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Vorwort jitr erdm ^tisgaße.

Unter ben rieten eiflenti^ümli^en (Srf^einungen ,
bte

uns boS intercffantc
,

ober an 2luSn>üd^fen oüer 2lrt fo

retci^e ßulturleben bcr 23creinigten Staaten »on 9^orbomerifa

bietet, ncl^men bic 3Kormonen unbeftrcitbor eine ^er*

»onogenbe Steßc ein. 'ittur in 9iorbanterifa fonnten fic

cntftei^en, nur im 3)anfeeti^um geheimen, tro uns neben ber

größten Solibität ber ftörtfte §umbug begegnet, mo neben

rieter ^ufftärung unb iöitbung noch croffer Slbergtouben

^errfcl^»t, wo retigiiJfc Seften ieber 2lrt einen überouS

gebei^Iic3()en ©oben finben, wo ber mcrcantile ®eift häufig

l'ogar firi^Iici^e Stngelegen^eiten in fein ©ereid^ iie!^t. Slber

icibft in itiorbamerifa fonnten bie ©formonen nur unter

ber Leitung t^atfräftiger SDfönncr unb bureb eine feltenc

'Verfettung befonberS günftiger Urnftänbe VBurjel faffen.

§eutjutage, bei ben innerbafb ber festen 3obrjebntc

roefentlicb geönberten ©eoblferungS* unb ©erfebrSoerböIt^

niffen biefeS l^anbeS wäre i^rc ©rünbung faum mehr

möglicb; fie fiel in eine 3eitr wo ber SluSbreitung biefer

Sefte boS bamotS oon ©ei^en fo gut wie gor nic^t

Digilized by Google



VI Sorteort jur erflen Su«ga6e.

bcööKcrte, auÄgebci^nte unb fd^iroer ju crrctd^cnbe Gebiet

be« amertfaniid^cn SÖeftcnS großen SSorfd^ub teiftetc.

®er int Slprtl 1873 erfolgte iRüdttritt ©rtg^ont

^oung’S, be« fefeigen Oberl^au^steS ber üKorntonen, oon

einigen lemtern unb SBürben ^ot oiclfacf^, in ®eutfc^Ianb

iDenigftenö, bie ooUfontnien irrige ünfid^t ^eroorgerufen,

ba§ eg nunntebr mit tem SWormonent^um ju 6nbe fei.

®agfelbc befielet oud^ l^eute nod^, unb »enn eg aud^ feinem

Btoeifel unterliegt, ba§ biefer feltfame in SDKtten ber

freieften 9iebub(if beftel^enbe Slnoc^ronigmug in feinet

je^igen ©eftaltung fpöter oerfd^minben mirb, fo ift

eg bodb ganj unmöglich, bie 3cit, in ber biefe fiataftrop^e

eintreten toirb, aud^ nur annö^ernb ju beftimmen. Die

SWormonenfrage loirb nod^ mei^r olg einmal bie ^bereinigten

(Staaten oon Slmerifa, bie fie junäd^ft angelet, befd^äftigen

unb oon allen cioilifirten 'Jfationen ftetg mit 3ntereffc

oerfolgt toerben.

Soiooi^l bie loöi^renb meiner iKeifen mieberl^olt ge^

machte ßrfa^rung, baß ungeat^tet ber reid^^altigen über bic

iDformonen oori^anbenen
,

oortoiegenb englifd^en öiteratut

fei^r häufig eine oöüig irrige Slnf^auung über biefelben

^errfd^t, olg aud^ bie überaug tool^lmollenbe X^eilnai^mc

unb nac^fid^tige ©eurt^eilung, beren fid^ big fe^t meine

Sd^riften über ^Jiorbamerifa ganj allgemein ju erfreuen

Ratten, oeranlaffen unb ermut^igen mief» ju bem Sberfud&e,

eine Sc^ilberung biefer merftoürbigen religißfen Sefte oon

i^rer (Sntfte^ung big auf bie ©egemoart ju entioerfen. 3Kein
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SortDOrt jut erjien auSgobt. VII

©eftrcbcn, bicfen in ntel^r ol« einet ©exiei^ung inteteffan^

ten ©egenftonb mit größter ObjeftiDität unb Un^>arteiKd^'

teit ju be^anbeln, ttiurbe )U>ar einerfeitd mefentlic^ babureb

erfcbtt)ert, ba§ bie betteffenbe Citerotur mit »enigen 2lu«

nahmen unter bem ©onne bet ’^orteileibenfdbaft fte^t,

anbrerfeit« aber bureb ben Umftanb erleichtert, ba| icb

Gelegenheit batte, bie unmittelbare Stnfcbauung Utab’ö,

nomentlicb auch ber ©aljfeeftabt unb ihrer 3uftänbe ju

getoinnen
,

bie hcrrorrogenbften aWormonenführer bort in

^erfon lennen ju lernen unb ron ihnen gar manche

miebtige ©etehrung unb SlufMärung ju erhalten, bie mir

auf anberem Sege nicht leidbt jugänglicb gemefen märe.

3lucb »erbanfe ich ben ©efanntfdbaftc” f
»n

Utah nicht bloß unter SDformonen, fonbern auch unter

SlnberSgläubigen machte, äu§erft merth»oUe3, bie neueftc

3eit beS üWormonenthum« berührenbe« SWaterial. ®ie)e

|)erren tarnen meinen betreffenben SGßünfcben mit berfelben

i?ieben«mürbtgfeit entgegen
, bie man mir biö febt in jar=

tefter SBcife überall in ben bereinigten «Staaten bejeigte,

unb beeilten ficb, meine jahlreicben fragen auf bag

gehenbfte ju beantmorten unb mir alle irgenbmie bebeuten^

bereu, auf mermonifdbe berhältniffe bejüglichen Sd^riften •

JU i^ben. aJtonatelang erhielt ich nicht nur bie SBodheU'

auggaben ber in ber Saljfeeftabt unb an anberen Orten

Utah’g erfdheinenben ^jolitifchen Leitungen, fonbern gar

häufig audh bereu tägliche ober halbmöchentliche 2luggaben.

pr biefe ©enbungen, bie mir ebenfo merthboll maren.
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VIII Sotwort )ut erfien Su9ga6e.

töte bte Soc^enauÄgaben bet bebcutenberen im 33ormorte

ju meinet „^acifieba^n"' beteit« genannten beutfd^)=amertfQ=

nif4>en 3ciiungen, bie ic^ but(i^ bie ^ietmit beften« ©et^

banfte ©efäüigfeit i^tet »cte^tUc^n JRebaftionen regele

mä§ig et^ielt, btüde ic^ ^ietmit meinen fteunblid^>ften

Danf au«, abet jugteic^ auc^ mein ©ebauetn, bafe cö mit

®tünbc manc^etlei Sltt tpünfe^enörnett^ etfe^einen laffcn,

»on meinem bei fotei^en Slntäffen »on mit bi«l^er ftets

beobachteten ©etfohten bie«mal abjugehen unb bie ';)^anten

bet in Utah unb anbeten Xh^iten bet ametifanifdhen

Union lebenben fetten, bie fidh butch

©eiehtungen manc^etlei 2ttt um mich unb bie »otliegenbe

'2ltbeit fo oetbient geraadht ha'^cn, nicht bet Ocffentlidhfeit

ju übetgeben.

3th höbe mit auf biefem unb anberen Segen einen

gtofeen bi« in bie neuefte 3^it teichenben XheU bet ba«

SOiotmonenthum betteffenben l^tetatut oetiebafft; baburch

ftanb mit ein OKatetiat oon einet JReichhaftigfeit jut ©et' ^

fügung, roie e« bi« jefet »ohl feiten itgenb ein beutfdher
;

Scbtiftftellet übet biefen ©egenftanb etlangt h®t; inögc

e« mit gelungen fein, ba«felbe richtig unb angemeffen

oetmetthet ju haben!

allet oon mit angemanbten ©otgfalt ungeachtet

einzelne ©etfehen untetgelaufen fein »oetben, ift fcht

toahtfcheinlich ;
©elehtungen übet falf^e Daten obet ittige

Sluffaffungcn »oetbe ich iebetjeit mit lebhafteftem Danfe

entgegennehmen.
j
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Vorwort ;ut ^nxiten 'äu9<;a6e. IX

aOiein ®eftrebcn n>ar junäd^ft barauf gerid^tet, in

gebrungcner Äürjc btc auf ba« aßormoncnt^um

bcjüglid^en gcfcfiti^tltd^cn (Srctgntffc Kar unb parteilos bar=^

jufteUen, baö bis fc^t luentg gefannte Territorium Uta^

in gcograp^ifd^cr unb ftatiftifc^er $infid^t ju bclcud^ten

unb feine §üIfSqueüen barjutegen unb bie mormonifd^en

religiöfen Slnfd^auungen
,
(Sinrid^tungen unb 3nftitutionen

in aügemein = oerftänblicber Seife ju befc^reiben. Sine

Durd^fid^t beS elften Slbfc^nitteS mirb ergeben, baß ic^ eS

mir ganj befonberS ^abe angelegen fein loffen, bie neueften

im aJZormonenreic^e eingetretenen (äreigniffe, roel^e bie

aUgemcinfte Siufmerffamteit erregen, ju erörtern.

(Sicken im ®ro§^erj. Reffen, im 'Jiooember 1873.

poliert n. Sitflagintiortt.

Vorwort jttr jiveiten ^u$gaBe.

T)aS oorliegenbe, fo überaus freunblicf) aufgenommene

unb aüfeitig günftig beurt^eitte iöud^, in meld^em ic&

oerfud^te, bie ajiormonen oon i^rer @ntftebung bis auf

bie (55egentoart ju fc^ilbern, erfdf>eint i^ier in jmeiter,

mit einem Sln^ange oermei^rter SluSgabe, toorin id^ anf

@runb ber beften Oueüen unb suoerläffigften Slngaben
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X Sorwort jut jiMiten au8flabe.

eine cingel^enbe ©c^Uberung beö in ber erften Sluögak

nur furj (@@. 176—9) emöi^nten „©ergtoiefen = (Se

mcfeel«'" gebe. nur ^lat biefc »or no^eju jtuaniig

3o^rcn begongene furchtbare Unt^at burd^ bie ^inricb

tung bcS ajjormoncnbtfci^ofö 3oi^n D, l<ec, ber (ich an

t^r in !f|errorragenber 3Betfe bet^eUigt :^atte, enbüch eine

gereefite ©n^ne erlitten, fic ^ot aud^ toieber auf’ö 3ieuc

bie ©ti(fc ber ganjen gebitbeten 933elt auf bie 2Wormo=

nen gelenft. ©ei ber ©c^Uberung biefer gar manche

mormonifche ©erhättniffe berü^renben I^at fonnte ich

unauffäüig unb ganj jmangloö einige ber michtigften

©reigniffc einflec^ten, bie feit bem Srfcheinen ber erften

Sluögabe biefeS ©uebeö (iJiobcmbcr 1873) im SDJormonen^

reiche ftattgefunben haben.

®ie§en, im ©roßhetj. Reffen, im ©eptember 1877.

Potirrt tt. Sj^insintnifit.
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(Eut|iet)un0 imb €debnif)'e bis

Cf^rüubung ttauuoo'iß.

3t t. St^laBintttJtU; ®ie SMctmcr.eit.
I
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X)ct Stifter bc^i SPiormonent^mmö ift ein Stuierifancr

9?amen« 3ofc^>^ Smit:^, ber in alten Urfunben jur

Unterf(!^>eibung bon feinem gleid^namigen 33ater 3ofe^)i^

@mit^ junior bejeic^net, l^äufig aber furitoeg 3oe Smit^

genannt loirb. ©eboren am 23. !Decembcr 1805 ju

Sharon (ft>rid^ Sti^dron), einem fleinen Orte im SSSinb:»

forfreife beö S'teuenglanbftaateS 25ermont, loar er unter

neun ©efd^miftern (2nbin,^^rum [f^jriti^ fairem], Sopl^ronta,

3ofep^, Samuel ;p., Sitliam, Sat^erine, (SartoS unb

Öue^) baS oierte. ©eine 3)?utter mar eine geborene 8uc^

ajjacf; fein SBater jog im 3al^rc 1815 nad^ ^alm^ra im

953oVnefreife beS ©taateS 9teio ^orf unb fiebelte üon ba

im 3al^rc 1819 nad^ bem nur mentge 3Keilen entfernten,

im Ontariofreifc beöfelben ©taateS gelegenen SDiand^efter

über, ©mit^ mar ein garmer unb unterridbtete feinen

©o^n 3ofe^)^, mie biefer felbft erjcii^lt, im öanbbau.

53ead^ten8mert!^ ift, ba§ ber fünf, ben bie f^omilie

©mit^ genofe, ein fei^r ungünftiger mar; benn einunb»

fünfjig 'ßerfonen, bie fie ju ^tm^ra unb elf anbere,

bie fie ju 3)?ancf)efter nö^er fennen ju lernen ©elegeni^eit

i^atten, erftärten eiblidl;, ba§ ber ß^arafter berfelben

burebau« fein 93ertrauen ju ermeefen im ©tanbe fei.

ÜWan nahm ferner allgemein an, ba^ fidb befagte

cid mit ©eba^gräberei befaffc unb gar böufig üon SEBünfdbel*

tutben unb fogenannten ©eberfteinen ©ebraudb madbe.

1
*
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4 I. Sntfiel^ung unb Srlebniffe bi« )Ut <9rUnbung 92auooo’9.

(Sinen feltfam geformten, tm ©eptember 1819 beim (Proben

eine« Brunnen« ouf bem ®runb unb ©oben be« in ber

Dtö^e 'i'alm^ra’« lebenben :perrn Storf S^ofe gefunbenen

@tein benüfete ber junge ©mitl^ ju ©d^minbeleien mand^er

2trt; toieUeiefit tourbe er burc^ biefengunb auf ben fbäter

JU beleud^tenben ®ebonfen einer SBunbcrbriüe geführt.

3ofeb^ <Smit^’«, be« fünftigen 30?ormonenbrob^eten

ßrjiei^ung mar, »ie bie« übereinftimmenb bie eigenen

©cbriftfteüer biefer ®efte berichten, eine äu§erft mangeli^afte,

fo ba| er im bierjei^nten Saläre nid^t »iet me^r oerftanb,

al« ein unfi^ere« Sefen unb ©d^reiben. Um biefe ^tit

empfing er, roie er in feiner ©elbftbiogropl^ie meibet, bie

erften für bie 9ii^tung feine« ganjen geben« fo mid^tigen

retigiöfen (Sinbrüdte; ber oierje^njäl^rige Änabe erfannte

blbfetid^ mit tiefem Srnfte bie Sioti^teenbigfeit
,

über bie

23orbereitung auf ein fünftige« geben nad^jubenfen. 8U«

er bie ©teüe im 3afobu«briefe la« (1. Äobitel, 5. 35er«),

bie tautet
:
,,©o aber 3emanb unter (5ud^ SBei«l^eit mangelt,

ber bitte oon ®ott, ber ba gibt einfättigtid^ 3ebermann

unb rüdet c« 9?iemanb auf; fo mirb fic i^m gegeben werben",

mad^ite biefe einen fo getoattigen (Sinbrudf auf il^n, ba§

er ben @ntfd^>tu§ fa|te, ®ott um 2lu«funft barüber ju

bitten, toeld(>er »on ben beftel^enben im gegenfeitigen

Äampfe begriffenen ©eften er beitreten fotte. 3u f^riil^ting«*

anfang be« 3al^re« 1820 — ber genaue lag ift in feinem

mormonifcficn iDofumente ju finben — begab er fid^ halber

oon SWand^efter, feinem Sßol^norte, an eine einfame

©teile be« SGBalbe«, fnicte nieber unb trug ®ott in

brünftigem ©ebete fein Slnliegen »or. öei ber erften

SSifion, bie er nun in feinem geben ^atte, toarb i^m ber

©efdbeib, er bürfe fi(t> gar feiner ©efte anf(t>tie§en
,
ba

fie alle »erberbt feien unb Unred^t l^ötten.

©mit^ fanb bei Sitten, benen er l^ierbon crjä^Ite,
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3ofc<)f) junior, tcr ^Stüter. 5

@c)>ött unb ©eläci^tcr, unb bicä l^attc jur ^otge, bog er

fid^ nun mit jugcnblid^cm Scic^tfinn, tt>o8 er oUetbing«

ibötcr ungemein ju bereuen beraubtet, ben fünb^often 2Ser*

gnügungen unb Sitelfciten ber Seit ergob. Slber c8 gefiel

@ott, i^n biefen 33erirrungen am 21. ©eptember 182Ü

burep eine jmeite 25ifion ju entreigen; eä eridpien i:^m

nämlidf) an biefem Üogc ber (Sngcl 30?oroni breimol unb

om folgenben nod^ einmal.

Sei biefer Gelegenheit mürben i^m ebenfo unermartete

mie intereffante Enthüllungen gemad^t, unter 2lnberem, bag

bie 3nbianer Slmerifa’g — bie 9iothhüute — ein in golge

göttli^er Erleuchtung noch Slmerifa eingemonberter 9ieft

beg SoIfeS 3i'roeI feien; ferner, bag ihre '^rophflen eine

heilige Gefdhidhte ber midhtigften Segebenheiten, fomie üielc

Seiffagungen unb Offenbarungen über baS Erangetium

»om fReidhe GotteS aufgejeichnet hätten. Ü>er midhtigfte

2hcil biefer Urfunben fei fidler geborgen, unb ihm foUe,

menn er fich getreu ermeife, bie Gnabc ju Zfftil merben,

fie ben Slicfen ber ftounenbea Seit enthüllen ju fönnen.

*

äJiit biefen Sifionen beginnt bie Gefchichtc ber SD?or»

monenbibel. «Sie mar nach ©mith’S Eingaben unmeit

SDiondhefter (etmo »ier SO^eilen »on ißalmpra) nicht fern

»om Gipfel eine« |)ügel8 in einer 3Irt »on fteinemer

Sifte »ergraben unb mürbe »on ihm — natürlidh unter

Leitung beii Engels — am 22. «September 1823 gefunben.

Sie fi^ fpöter ouS ben hict aufbemahrten Urfunben ergab,

hieg ber §ügel, ber fie in feinem Schooge barg, in alter

3cit bei ben 3?ephitcn Eumoroh (fiehe S. 19).

9iach ber neueften SluSgabc beS ÜRormoncnfatechiSmuS

hat Smith bie glatten am 22. September 1823 in einer
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6 I. Sntfle^ung unb (Srlcbntffe bU jur ©rünbung 9iauooo'9.

ftetnernen ßiftc gcfunbcn, ben Dccfd abgcl^obcn, bic in

bcr Äiftc befinblid^en ©cgcnftänbe gefeiten, fei aber »on

bem 35crfuc^c, fidt» ii^rcr ju bemädfitigen, bon bem tüicbcr

etfd^ienenen @ngcl abge^altcn »Dorben, bcr i^m fagte, bafe

bie ^iefür nod^ nid^>t ba fei, aber »icr 3al^ro fpötcr

fommen irerbe. ©mitl^ erl^ielt äugleid^i bie SScifung, fäl^rlicb

einmal ju bem 'ißla^e ju gc^cn, mo i^m bann bcr ßnget

erfd^cinen merbe
;

er »erfuhr, h>ic i^m geheißen unb embfing

fcbeömat entfprec^enbe 35cr^aitungöma^egeln.

9iad^ @mit^’ö eigenen aJhtt^eilungen mißtangen feine

33erfuc^e, ficb fofort beö oon i^m entbceften <Sd^afje8 ju

bemächtigen, bcßhat^r borgenommen hattC/ ih>^

ju feinem perfbniidhen Söortheiie auSjubenten. Srft nadii*

bem er burdh bierfährige fromme Hebungen fein fünb^afte«

iöcgchren gebüßt gelangte er am 22. ©cbtcmber

1827 mit ^ülfc be« (5ngcl8 in ben ©efi^ ber Siftc. 3^1^

3nhalt beftanb auö einer Slnjahl aüeni Infdhcinc nadb

golbcner 'ißfatten ober ÜEafcIn, bon benen jebe nalh^äu

ficben 3^0 breit unb ad^t B^ü lang unb etmoS bünncr

als geiochnlicbeö 33fccb mar. !Dic 'glatten, mic bic ^©lätter

eines :0udhc8 gebunben unb am Siücfen mit brei burdb

baS ganje iöueh hinburi^gchenbcn 9iingen befeftigt, hatten

eine ©cfammtftärtc bon ctma fed>S 3oü unb mären auf

jeber ©eite jierlidh mit ^ieroglbPhc« reformirt*

eghptifdhcn (neuegbptifdhen, reformed Egyptian) ©pradbe

grabirt. ®ie ©efdhreibung, bie ©mith bon feinem gunbe

giebt, ungeachtet ihrer fonftigen 9luSführIi(hfcit eine

nidht unmcfcntliche ÖücEe; ©mith fonnte auf fpätcr an

ihn gerichtete fragen nidht mehr angeben, mie tief ber

©dhah unter ber (Srbc bergraben mar.

!DaS ganje SluSfchen ber gefunbeneu glatten ließ ein

graues 2Uter borauSfehen; bic 3)iormonen finb bcr Stn*

fidht, baß fic minbeftenS 1400 3ahrc in ber (5rbc gelegen
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!33i)lontn unb gunb bet golbcnen glatten.

,

7

feien. Slußer ben statten befanben fic^> in ber ftifte nod^

ein iöruftfd^Ub (breast-plate), ein @d^>tDert ßont feinften

mit golbenem (Griffe, baö, mte fi(^> bei ber ßnt*

jifferung t;eraugfteütc, üor Urjeiten einem 3uben 9tamenS

Öabon gehört l^atte, biefem aber toon fKepl^i, bem «So^ne

8c^>i’ö entriffen morben mar, unb eine 2trt »on ®riüe,

„Urim unb 2:^ummim" genannt, bie feboc^> feine ®fäfer,

fonbern bidfe, aber burd^fic^tige Steine l^atte unb ficb für

ben ungebilbeten Smit:^, ber faum flie^cnb englifc^ lefen

fonnte, gefd^meige eine anberc Sprache »erftanb, öuBerft

merti^öoü ermieö. ÜDenn e8 mar eine Sunberbriüe, bie

i^m, mie überhaupt ben »on göttlichem (Seifte Erleuchteten,

ben bobbtiten 33orthcü gemährte, bei hödhft unroUtommener

Sbifothfcnntniß unb felbft bei 2Rangel an Sefefunft ben

Sinn ber geheimni§roüen 3ei<^en aufjuf^Ue^en unb bie

äJergangenheit fomohf atö au^ bie 3>tfunft ju enträthfetn.

Die Entbeefung biefeS Sdhafee^ braute feboci; ber

gamUie Smith sunädhft feinen Segen. Die 9iadhbarfdhaft

marb, fomic fie Sunbe baron erhalten h^tte, fehr erregt

unb ma^te mieberholte 33erfudhe, bie merthooüen glatten

bem gottbegnabigten ißrobheten ju entreißen. Smith fanb

eg gerathen, fich nadh bem nohegefegenen 'ißennfhiüanien

JU begeben, mobei fich mieber eine 2lrt »on äßunber

ereignete. 2Ug nämlich ein ‘ißottjeibeamtcr auf ®runb

cineg richterlichen ©efehfeö megen angeblicher Sdhufb=

forberungen, benen fich @niith burdh bie gfudht entjiehen

moUe, bag (Sepäcf beg ^robheten burdhfudhte, mar er nidht

im Stanbe, bie ißfatten, an beren 53efchfagnahmc ihm

ungemein öief gelegen mar, in bem mit Sohlen ange=>

füllten gaffe ju finben, in bag fie ber miftrauifche unb

»orfidhtige Smith »erborgen hatte-

3m nörblidhen '»ßennfbfeanien
,

etmo um bie fDJitte

ÜJiai 1829, machte fich tiun Smith baran, bie golbenen
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8 I. Sntjtt^ung itnb (Stle6nif|e 6tS }ur ®rünbung ißauboo’e.

glatten mit ;pülfc ber ©unbctbriüc unb unter 3ujie^«n8

eine« aWanne« Sßamen« aWartin ^arri« unb fbätcr eine«

ßcrfommcncn ©t^unc^tcrö ajomen« Oübcr Somberb tn’ö

(5ngUf(bc ju übertragen. Stber hierbei trat ein Umftanb

ein, auf beffen gro§e iöebeutung icb fpäter (im feebften

aibfd^nitt) jurürffommen merbe: nid^t aöe glatten mürben

überlebt; einigen, bic rerfiegelt maren, burfte biefe Sluf«'

merffamfeit nidfit ermiefen merben. aiaebbem bie Ueber^»

fe^ung ber unrerfiegelten ^Jlatten uoüenbet mar, mürben

biefe fomobt als auch bie ßerfiegelten ber Ob^ut beS

(ängelS mieber übergeben.

Sä^renb bie Ueberfefjung »on @mitb gemacht mürbe,

mu^te er, öon §aufe auS ganj mittellos, einen oermögenben

Farmer, ben obengenannten SWartin ;parriS burd^ baS SSor*

geben für feine 2lrbeiten ju intereffiren, ba§ mit i^nen ein

gutes ©efd^äft ju mad^en fei. ^arriS fd^eint ein grunbcl^r*

lid^er, aber l^bd^ft befd^rän!ter SDJenfdfi gemefen ju fein. Um
feine beffenungead^tet balb auftaud^enben 3®ctfel über bie

fRentabilität beS fonberbaren unb foftf^icligen (Sefc^äfteS,

in baS er fic^ btöfelic^ oermidfelt fa^, ju befeitigen, übergab

i^m Smit:^ ein ©latt ißapier, baS er für eine genaue Sobic

ber auf einer ber 'ißtatten befinblid^en Sl^araftere erflärte,

unb forberte i^n auf, biefe <2c^rift einem ®ele:^rten, ber mit

ber altegbptifdben ©prad^e oertvaut märe, jur '^?rüfung bor*

julegen. ^arriS fm^te nun mit biefem ^pier ben ju aiem

^orf lebenben berühmten ißrofeffor (i^arleS 3(nt^on auf, ber

übrigens bei naiverer Unterfuebung gar balb jur Ueber=

jeugung gelangte, bap ^i^r feine oerbefferten

§ieroglbbi^en, fonbern offenbar entmeber ein unfd^ulbiger ©b®§
ober ein auf ^^rellerei berechneter arger ©dhminbet oorliege.

2lber ^arris ließ fidh burdh “ßrofeffor Stnthon’S ÜRitthei«

lungen nid^t überjeugen, fonbern ftellte audb fernerhin

©mith fein ®elb unb feine ®ienfte jur SBerfügung.

/
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SrtlSning b<9 SorteS äRormon. 9

3m 3ult bcö 3a^rc8 1830 ctfd^tcn ju ^tm^ra, bcm

micbcr^olt bereit« genannten Orte, bie gebrudte englifci^e

Ueberfe^ung ber 'ißlatten unter bem Xitel: „The Book
o fMormon'' ober nod^ eigener mormonifei^er Ueberfe^ung

JU beutfcl^
:
„üDa« S3ud^> SKormon", nad^bem ber

früher beabfid^tigte Xitel
:

„X)ic (äolbene Sibel“ aufgegeben

»orben roar. ißi^ilologen mögen entfd^ciben, ob e« nid^t

rid^tiger märe, „ X) a « 33 u d^ ü)? o rm o n ’

« ju überfe<jen.

,,®a« 33uc^ ber üJiormonen", mie e« jumeilen in

beutfd^en ©Triften ^ei^t, ift entfd^ieben burd^au« irrig.

3?adb ber 2tnfidf>t ber ^eiligen ift ba« Söort 3Jiormon

ein Sombofitum oon jmei ©pracfien; SJlor bebeute ©alifdb

mc^r ober gro§, unb mon in irgenb einem alten

Xialefte ber beutfdfien @bracf)c gut, fo baß ba« ®anje

mc^r gut, bo«^ gut beiße. Slnbere ertiären ba« Söort

ÜKormon für fbnonbm mit mormo, ba« nach 3Bcbfter

hugheav (iß 0 b a n j) ober /o/se terror (faifcber 8ärm)

beifet. 3)?an b^t ben 9^amen au(b auf ba« ©rieebifebe

©ort generls föminini ii9{ormon, mormono«, b. i. $b(uttont

ttctblitbcr Xöuum, Ungeheuer jurüdEfübren moüen. X)er

SßoUftänbigfeit halber ift no^ ju ermähnen, bag in ber

3ooIogie eine ©attung oon ©cbmimmoögetn au« ber

gamitic ber eilten mit bem 'Jtamen SWormon bejeidbnet

mirb, j. 83. Mormon Fratercula Cwu., ber (Seebobagei

ober '^abageitaueber.

X)ie erfte Süuflage bc« Book of Mormon, fünftaufenb

©lemblare ftarf, mürbe ju ißalmbra oon (Sgbert Sd. ©ranbin

auf §arri«’ Soften gebrudft; ©ranbin, ber fid^ Stnfang«

bartnädtig meigerte, bie Sirbeit au«jufübren, erhielt für

X)rudf unb “^Jabier ber ganjen 3luflage breitaufenb Xoüar«.

X)er 83erfauf bc« 83ucbc«, beffen ißreiö @mitb burdb

göttli^cn 83cfebl auf IV4 X)oüar anfefete, mar 2lnfang«

ein febr )d)madbcr, aber fbätcr ging ba« munberlidbc 83ucb
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10 I- (Sntftel^ung unb (Srlcbrnffe bis }ur ®rünbung Siauooo’e.

f

Tcigcnb ab unb c« mußten neue Sluflagcn bcranftaltct

JocTbcn, obi4>on bet toa« bet bet getingen S3itbung

beä 35etfaffet3 nic^t ju »etwunbetn ift, häufig gegen btc

einfad^ften Siegeln bet ©tammatif unb ßogif betftö§t

SJiacbt mon bie 3J?otmonen auf bie (Sptod^fe^Iet ,
bie

fid; im ®ud^>e SDiotmon befinben, aufmetffam, )o etmibetn

fie ^ietauf, ba§ boö atte unb neue Sieftament ebenfalls

bergleid^en enthalten unb bafe 3ofeb^ (Smitb, bet baS

gl'ttUcbe 2Bott ju üetfünbigen ^atte, ju biefem söe^ufe

beS cotteften englifd^en ©d^teibenS nicf)t bebutft ^ätte.

!DaS ^ueb SDiotmon mutbc im i?aufe bet 3cit

in anbete ©ptad^en übetfe^t, unb eS gibt gegenmättig,

mie (äeotge 31. Smitb betidbtet, Uebetttagungen »on i^m

in’S ®eutfcbe, Salififcbe, ©panifd^e, gtanjofifebe, ÜDänif^e,

Sinffifebe unb fogat in bie ©ptacbe bet ©anbm^Sinfetn.

3US ein Uebeiftanb etfebeint mit, baß 3obn Saptot’S unb

*i|Jatfet X)btc8’ beutfebe Uebetfe^ung bie ein*

jeine iiopitel in anbetc ^aragtapben getbeilt b®t/ nl®

baS engUftbe Otiginol, baS idb bei ßitationen meine,

fofetn nidbt auSbtüdlicb baS (SegentbcU angegeben ift.

3lucb bie “ißetionennamen metben in bet beutfdben 3luS*

gäbe äumeilen anbetS gefdbtieben, als in bet englifdben.

(5tft im 3uli 1871 mutbe bie aJiotmonenbibel englifdb

in Utab iclbft gebtudt; untet bet 3lufficbt bet in ©alt

&te ßitb beftebenben, im »ietten Slbfcbnitte ju befptedbenben

Unioetfität etfebien fie auch in „®efetet ©dbtift“, beten

3ei^en folgenbe finb.

f) a lang, tute in S3ater.

a furj, mie in ®atte, mit

einem 3lnflang ton ä, mie

im englifcpen hat, mat.

^ a tief ,
roie im engliftben

wall, water.

ai ober ei.

9
a t

S'-
PI b.
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X>aö 3>eferet 9l))^abct. 11

3 e lang, »ie in lieber.

J e furj, rote in nett, fett.

II
eng, rote int englifdjen

'* length, strength.

L
-f f-

^ 8-

o ga, rote im englifdiengate.

!

Y
I0 i lang, rote in nie, fte^. i

'l i furj, roie in ©inn.
'

v^i.
I

O'
1 1.

I

!> ”•
i

h "•

0 ü lang, roie in ober, 9?ot^.
{

yJ 0 htrj, roie in Otter, ®ott.

Ip.
j ur genannt, roie ir iin eng=

T lifdben stir.

8 f-

Dw-
1 *

^ baS englifdfe Sßort the.

C
0 u lang, roie in ^ntf, 9luf.

u fürs, roie in ®ufd), 9iuQ.

K u, roie im engtifd^en hut,

(aber).

e »

U">-

6 5.

®rünbc mancherlei 2lrt »cranloBten ©mith, feine ur»

fprüuglidhc ®ehauhtung, baä ©e^en ber golbencn glatten

roürbe 3ebem au^er i^m ben Xob bringen
,

fallen ju

laffen. !Orei ^erfonen (Oliüer ßoroberh, 2)atoib

nnb ÜWartin §arrig) haben folgenbe ?lu3fagc gemacht:

allen SJölfern, @efd)ledbtern, ©prad^en unb i'euten, 5u benen

biefeä SBerf gelangen roirb, fei e§ funb gemacht, ba^ roir bur^

bie ©nabe ©otteä, beä S3ater§, unb unfereg ^erm 3efu

©brifti, bie tafeln gefeben haben, roelche biefe Urfunben enthalten,

roeld^eö bie Urfunben be§ öolfeä 9?ephi nnb auch ih^er Svüber,

ber Jamaniten, ftnb, roie auch be§ SJolfeä 3areb, bie bon bem
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12 I- Sntftt^ung unb Srlcbniffe bie ;ur ®rünbung 92auboo'6.

I^urm fomcn, »on welchem gerebet morben; wir wiffen an^,

ba§ ftc burc^ ©ottcä ®abe unb 5D?ac^t Ubevfefet finb, benn

feine 0timme {>at eS un§ etllärt, batjer wiffen wir mit ©id^^

t)eit, bo^ ba§ SBerf wa^r ift. SBir bejeugen and), baß wir bie

©raütmngen, welche auf ben ißlatten finb, gefc^en ^aben, unb

bur(^ ©otteg unb nicht burch menfcf)ltct>e iWacbt finb fie un^

gejeigt worben. 233ir erffären mit aufrichtigen 2Borten, baß

ein (ängel ®otte§ bom §immel hetunter fam, ber bic ^4^Iatten

brachte, unb fie »or unfern Slugen niebcriegte, fo baß wir fie

mit ben ©raoirungen barauf gefehen unb betrachtet h^^o’-

2ßir wiffen, baß eä gefchah burch bie ©nabe ©otteS, beä 33ater§,

unb unfereä ^errn ^cfu ßhi^P'/ unb legen

3eugniß ab, baß biefeä ©efchehenc wahr iß; eä ift wunbcrbav

in unfern klugen
, hoch bie Stimme beä §erm befahl unä, baß

wir bariiber jeugen foüten, um baher ben Sefehlen ©otteä ju

gehörten, legen wir 3cugniß über biefe ®inge ab. 2Bir wiffen

audh, wenn wir getreu in ©h'^iPu fo werben wir unfere

©ewänber oon bem ®lute aller iDienfchen rein wafchen, unb

ohne 2Jlafel oor bem Siichterftuhl ©h^^ißi ßehou, um ewig mit

ihm in ben Fimmeln ju wohnen, ©h^^o fei bem 33ater, unb

bem Sohne, unb bem heiligen ©eifte, welcheä ein ©ott iß. Ämen.

SBir erfahren alfo auä biefer Sluäfage, bie toörtlidh,

wie hier gegeben, ber beutfdhen Ueberfefeung beä ©ucheä

ajjormon oorgebrueft ift, baß biefe brei Öeute bie “fSlatten

unb bie ©raüirungen gefehen hu^en; „burch ®otteä

unb nicht burch inenfdhlichc äfiadht finb fie unä gejeigt

worben"; baoon, baß fie biefelben audh iu ben §änben
gehabt, waä, wie auä Ütadhfolgenbem heroorgeht, »on

höcbfter SBidhtigfeit gewefen wäre, oerlautct nicht«. 3h^^

3eugniß entftanb nämlich nach einer aüer SBahrfdheinlichleit

nach richtigen 25erfion auf folgende SBeife.

Sie baten ben "}3rohheten inftänbig, ihnen bie Oolb*

glatten ju jeigen, unb er fanb e« in feinem Sntcreße,
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3eugen für bie bcr 9Rormonenbibe(. 13

bteö ju t^uen. (5r lic^ nun bie öcutc lange in einem

3imract beten unb beutete alöbonn auf ein Ääftii^en, in

welchem ber @cbafe liegen foüte. 2liS nun bie 3cuscn

ben !DecteI abl^oben unb baS ßöftd^en leer fanben, fagten

fic :
„Söruber 3ofeb^, mir fe^en bie 'ißtatten nic^t.'^ 5ttber

@mit^ fu^r heftig auf: „O i^r kleingläubigen! ©ie

lange mirb @ott mit biefem gotlofen unb »erberbten

©cfc^Iec^t nod^ ®ebutb ^aben? galtet nieber auf Sure

kniee, meine 58rüber, unb fte^^et jum §erm, auf ba^ er

6uc^ (Snere ©ünben »ergebe unb (5ud^ einen ^eiligen unb

lebcnbigen ©tauben fdiente; benn atter ©taube fommt

oon broben"! (Seine Sünger gel^orc^tcn i^m, beteten

eifrigft auf i^ren knieen jtoei Stunben lang unb btidften

bann micber in bag käftd^en; je^t maren fie überjeugt,

bie “ißtatten ju fe^en.

3td^t anbere ^erfonen (S^riftlan ©^itmer, 3acob

Sö^itmer, ^etcr SB^itmer junior, 3o^n SB^itmer, §iram

^ge, 3ofebi^ Smit^ fenior, ^^rum Smit^ unb Samuet

Smit^») bei^aubten ferner, bie 'ißlatten, fomie bie auf

i^nen enthaltenen 3nfdhriften nicht nur'gefehcn, fonbem

auch atte öon Smith bereit« überfefjten in ^änben gehabt

JU hoben. 3hr ebenfatt« bcr beutfdhen Ueberfefjung be8

©udhe« -iD^ormon oorgebruefte« ungleich ttotete« unb be*

ftimmtereg 3cugni§ tautet toörttich:

‘Ätten Söttem, ©efchtechlcrn, Sprachen unb Beuten, ju

benen biefe« 3Bevf gelangen roirb, fei e§ funb gemacht, ba^

gofeph Smith junior, ber Ueberfeher biefe« aBcrfe«, un« bie

^ßtotten gejetgt hat, oon benen gefprodhen loorben, welche wie

@olb augfaheu; unb fo oiete flotten, wie befugter Smith über=

fept, haben wir mit unfern ^änben angefafet, unb auch bie

©raoirungen barauf gefepen, atte biefe haben ein fehr olter*-

thümtid^e« Änfehen unb waren fehr fonberbar gearbeitet. Unb

biefe« bezeugen wir mit wahrhaftigen SBorten, ba^ befugter
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14 I- Qmfle^unc) unb Stlebniffc bis ;ut @ränbung 9iaucco'ä.

©mit^ fle unS gejeigt l^t, benn wir ^aben bie^elben gcfcl^n

unb angefafet, unb roiffen mit ®eroi§beit, baß benannter ©mit^

bte '15Iatten ^t, ton benen mir gerebct l^aben. SBir geben

ber SBelt unfere 9tamen, um bet SBelt alö Bfugnife 5« bienen,

bon bem, »aä mir gefe^en ^ben. S33ir lügen nicht unb rufen

@ott jum

®a aber ber SluSfagc bicfcr acht 3cuscit/ fltcichtoic

ber ber brei früheren fomoht bic Drt«* otS 3cttangabc

fehlt, fo fönnen unterbeffen »on ©mith in SJerbinbung

mit einem gemiffen ©ibneh SRigbon, ben mir gleidh fennen

lernen merben, ganj Icidht falfchc flotten in beUebiger

Slnjahl angefertigt morben fein.

*

nämlich all ber obenermähnten 3cusc>t

achtet bic Stuffinbung ber golbenen glatten, b. i. ber

üfZormonenbibcI , ber SBunberbriüc Urim unb

beS iöruftfchilbcö unb ©^merteö nichts onberS als ein

fdhfau ongelegteS Serf beS untemehmenben ©mith

beS geriebenen ©ibneh S'iigbon mar, bebarf gar feiner

meiteren SluSfühtung. 2Bic fidh fpäter hc^nuSftcüte
, ift

bie SDformonenbibef überhaubt nidhtS anbereS, als ein

urfbrünglich oon ©alomon ©paulbing (geboren 1761,

auch ©balbing gcfchrieben) jmifchen ben fahren 1809

,
unb 1812 oerfaitcr hiftorifcher 91oman, ber ben STitcl

führte: „The manuscript found" (®ic gefunbenc ^anb»

fchrift), unb, ba er bic Sorjeit iJforbamerifa’S behanbelte,

ber ©ichtcrphantafic meiten ©bielraum gemährte. ©baul=>

bing, urfbrüngli^ “iprebiger unb cbenbefeha^P tn ber ©ibel

gut bemanbert, hing fbäter bic ^Theologie an ben 5Raget,

marb Kaufmann unb betrieb ein ßifenmerf, baS allmählich

einen fd^limmen äJcrlauf nahm. T)aS SRanuferibt feincS
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SBirfli^e ber 3Rornionen6i6ct. 15

9?omang, bcn er SlnfangS nur jur ©ri^eitcrung feiner

f^eunbe unb noi^eren Jbefannten gefcfjrieben ^atte unb

erft fpäter, bei unterbeffen eingetretenen ungünftigen 3Ser»

mögenSüerl^ältniffen
,

bergcblii^ an bie Oeffentlic^feit ju

bringen fuebte, gelangte nad^ feinem im Sa^rc 1816 im

füblicben 'ißennfbluanien erfolgten 2:obe auf eine unretbt»

mäßige
,

nicht mehr ju ermittelnbc SEBeife in bie §önbe

eineö amerifanifeben ©ebriftfefeer« 9?amen8 ©ibneb 9?igbon
,

(geboren 1793 ju ©aint ßlair in ^ennfbfoanien unb-

meines SiffenS b^utc noch ju gticnbfbip im Kllegbanb*

Sreife beS ©taateS 97em ?)orf lebenb*), ber biefen iRoman in

SBcrbinbung mit ©mitb unb bem gutmütbigen, leichtgläubigen

Somberb ju feinen 3t»e<Jcn tbcilS mörtlid^ benu^te, tbeilS

ihn umänbernb oerbaUbotnte. Säre übrigens baS ©paul«

bing’fcbe Original als 9?oman erf^ienen, fo mürbe man
bcnfelben aller 3öabrfdf>einlicblcit nach für bie 3IuSgeburt

eines oerbrannten tbeologifcben ©ebirnS erflärt b^^fn.

ÜRan ftaunt jeboeb über bie Unjabl oon moblflingenben

^erfonen^ unb Sönbernamen, bie im iöud^e 3J?ormon

enthalten finb; ob bie ©b^f^ ©rfinbung ©paulbing,

ob fie ©mitb ober 9?igbon gebührt, mirb mobl nie mit

®eftimmtbeit ermittelt merben fönnen. Slueb begegnen

uns häufig tarnen auS bem alten Xeftamente.

3n ber gorm unb ©pracbe ift baS JBueb SWormon

eine S'iacbbilbung unferer ©ebrift, unb jmar,

fofern man bcn ungcbeucrcn (Sinfluß bebenft, ben cS auf

2!aufenbe oon iDienf^en bereits auSgeübt b^it noch

immer auSübt, eine bi^thft gelungene unb erfolgreiche,

©ein 3nbalt mirb auf bem Sitelblott felbft in ber mor=

monifdbcnbcutfcbenUcbcrfe^ungmörtlicbmic folgt angegeben:

*) 9iad) einer im Utab SWining 3eurnat bom 7. Sanuor 187?

entbattenen furjen iHotij foU er SInfangS S-inuar b. 3. geftorben fein.
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16 I- Qntfle^ung unb (Sriebniffc 6ie jut ©tünbung 'Jlauooo’e.

DiefeS ©ud^ tfl ein abgefürjter ©eric^t ber Urfnnben beä

©olfeä unb auc^ bev !^amamten, an bie Samaniten,

welche ein übriggebliebener S^eil bom §aufe fwb, ge=

febrieben, unb auch an bie 3üben unb Reiben. — ©efebrieben

auf ©efebt unb bureb ben ®eifi ber SBeiffagung unb Offen=

barung. — ©efebrieben unb berfiegelt, unb für ben iperm ouf=

beroabrt, bamit biefe Urhtnben nicht oerloren geben, fonbem bureb

bie ©abe unb SWaebt ©otteä an’ä ?icbt fommenfoHten, um »erbot

metfebt ju Joerben; oon Ü)?orüni’ö §anb oerfiegelt unb für ben

^errn aufbeioabi^/ “t” ^>uttb bie Reiben jur regten 3«it bei^üorju:

lommen, bie Ueberfegung berfelben aber bureb bie ©abe ©otteä.

Slueb ein furjer ©eriebt auä bem ©uebe ©tber genommen,

»eldbeä eine Urfunbe beä ©olfeä 3areb ift, baä jerftreut mürbe

äur 3«t, ba ber §err bie ©pracben ber ©ölfer »erroirrte,

als fie einen Übu^tn baueten, um gen §immel ju fteigen
;

biefe

Urfunben finb befHmmt, um bem übriggebliebcnen Sbeile beS

^ufeS 3frael ju jeigen, melebe große ®inge ber §err für ihre

©öter getban bat, bamit fie bie ©ünbniffe beS §erm erfennen

mögen, bafe fie ni^t auf emig »erflogen finb — unb auch, um
bie Suben unb Reiben ju überjeugen, ba^ 3efuS ber ©b^tß
ift, ber ©roige ©ott, ber fidb allen ©ölfern offenbaret.

©oüten nun gebier bierin oorlommen, rübren fie oonüÄenfdben

ber. 2)aber oerbammet nidbt bie ©Jerfe ©otteS, auf ba^ ibr obne

iWafel oor bem Diiebterftuble ©btifti befunben merbet.

MORONI.

üDaS ©ueb 3)?ormon enthält fünfjcbn ©üeber, nämtieb

:

9lame

fc<r (in^lncn Sucher.
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3n!^aU ber äßormonenbibet. 17

3n btefcn SSüdbern finbcn n>ir folgcnbc gcfdbicbtlic^c

ajiitt^cilungcn : 2Uö ber ^crr btc (Sb^a^cn ju ®abel

ccrJDirrtc, führte er ein „btc 3arebiten" »on bort

nadb »efritcben Kontinent, bem l^eutigen 'Jiorbamertfa.

3n adbt ©dbiffen freujten fie ben Ccean, trosu fic nid^t

weniger al8 344 Xage brouebten, lonbeten glücfltd^ in

Slmerifa unb wudbfen im Saufe ber iu einer mädb*

tigen Station ^eran, bie etwa ad^tje^ni^unbert 3a^rc l^ier

weilte, il^rer Sogwitligfeit halber jebod^ feebs^mnbert 3a:^rc

bor S^rifti ©eburt »emid^tet würbe. ®ie Sarebiten lebten

3al^re lang unter fidf) in 3nnf, §aber unb ©treit. ®aö
im S3ud^e SWormon enthaltene Such (Sther, beffen fechS

ßa^)itel fidh h^nfiS b)ie ÜJZährdhen au3 !Iauienb unb einer

9fa(^t lefen, wei^ gar nicht genug bon gegenfeitigen mör^

berifdhen Säm^fen ber 3arebiten unb bon blutigen 2luf:=

ftänben gegen ihre ^errfdher ju erjählen. ®cr genannte

Sther, ber le^tc ihrer '^Propheten; febrieb ihre ©ef^idpte

unb bie (Srjählung ihres UrfprungS auf bierunbjwanjig

©olbplattcn nicber, bie er fb berbarg, ba§ er ihre 2luf»

finbung burdh eine halb barauf eingewanberte ifraelitifdhc

(Eolonic erleichterte. ®iefe Solonic beftanb auS Stbfömm*

lingen 3ofcph’^; nämlidh auS Sehi^ feinem 2öeibc ©arial;

unb feinen hier ©öhnen Saman (älteftem), Semuel, ©am
unb 5Rephi (iüngftem); fic wanberten auf ®ottcS

bot fcchShunbert 3ahre bor (Geburt auS 3crufalem

im erften 3ahrc ber Siegicrung Königs

oon 3uba, nach 3lmcrita aus unb bebölferten biefen (Erb*

t^cil auf’s ißcue. üDiefe 97adhfommcn 3ofeph’ö wudhfcn

unb bcrmehrten fich unb würben bie Segrünber bon jwei

mächtigen Sölferfchaftcn. ®ic eine bcrfelbcn nannte fich

9?ephitcn unb bie anbere Samaniten, eine jebc nach

j)2omcn ihres 0ührcrS 9tephi unb Saman.

X)ic Samaniten, ein finftereS, unwiffenbeS, böswilliges

CR. e. 3 (^I ag i nltoe i t : CDit *DJcrniciieii. 2
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18 I. Gntficljung unb (Srlebnifie bi8 }ut ©rünbung 92auboo’8.

SBoIf, l^attcn nur Btelc unb fci^tDcrc f)cimfud^uugcn

ju bcftci^cn, i'onbcrn iDurbcn jut ©träfe aufi einem ur*

ftirünglid^ meinen in ein fu|)ferrot^eg, l^äßlici^eS (Sefd^tccif^t

umgemanbelt
;
bie Ueberbleibfet, elenbe trourige 9iefte biefer

9iation, finb bie 9?ot]^:^äute — bie l^eutigen norbameri^^

fanifd^ien 3nbiancr.

®ie 'D^epi^iten aber marcn ein erleud^teteS
, mciieö

35oIt. ^Bier^unbert 3a^re meilten fie bereits in ^iorb^

, omerüa, als fie auf baS 25oH »on frieren,

baS im elften 3al^re ber ^errfd^aft beS oben bereits

genannten Honigs bie 3uben in bie bab^

lonifc^e ®efangenfd^aft abgefü^rt mürben) unter ber 3ln*

fü^rung SOJuIef’S, beS einjigen lebenben ©b^neS 3cbefia:^’S,

aus 3erufalem nad^ ''Jtorbamerifa auSgemanbert mar.

Unter biefem 33olIe befanben fid^ audb etücbe oom ©tamme
3uba. ®ie 3ata^cmla 9iation mar in SImerifa aümäl^lidb

nid^t nur in golge oon iöürgerfriegen fel^r l^eruntergefommen,

fonbern ^atte auc^ megen 3WongelS an fd^riftlid^en lieber*

lieferungen beinahe i^re ©bradje unb bie Senntniß tom
5)aiein (SotteS oerloren. ®ie Dle^ji^iten nal^men fid»

biefer 9ktion l^ülfreic^ an, unterrichteten fie unb bereinigten

fi^ fchlie^Iidt) mit i^r ju einer einjigen großen 35öllerf(haft,

über bie ber Äönig SOiofiah regierte.

®ie ^Jic^h^ten, ein oon bem §errn ungemein begünftigteS

33olf, mürben mit göttlichen Offenbarungen, SSifionen unb

cSngelSerfcheinungen begnabigt-, auch ihnen

bie ®abe ber Sßeiffagung oon einer ©eneration jur

anbern fort, ©ie maren überbieS ber fjerfönlidhen ©egen*

mart 3efu gemürbigt, ber ihnen in 9iorbamerifa

nach feiner Sluferftehung erf^'ien, unb emfjfingen auS

feinem 3)Junbe bie Sehre ber hciüflcn ©dhrift. Slber im

britten unb oierten 3ahrhunbert nadh ©eburt

»erficten fie all ber ihnen gemährten iBortheile unb
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On^alt ber SRonnonenbtbcl. 19

Segnungen ungcai^tet in Stberglaubcn, ^artnädigfcit unb

iöögtotUigfeit
, fo bag beö |)errn btö^er gegen fic geübte

i'ongmut^ ein (Snbe ^atte. 2)te gotge toar, bag bte

'3?e^]^iten nadb fd^reefü^en Kämpfen eon ben i!?amaniten

bi^ auf SEBenige bernic^tet ujurben. ®ie|er Ueberreft flol^ im

3o^rc 384 n. SI;r. in ein bon i^m auf bem^ügei Sumora^

errichtete« berfchanjte« ii^ager. 3n biefer Meinen Schaor bc-

fanb fi^ au(h 2)2 o rm o n
,
ein Eßrobh^t beS^errn. 2luf gött=>

lieben iöefebl febrieb er bie beUigen Erinnerungen feiner Slbnen

unb bie on fie ergangenen ‘ißrobbejeiungen unb Offen»

barungen nieber. 25or feinem Xobe übergob er bie Schrift

feinem Sohne 2)2oroni, ber fie bi« jum 3ahre 421 nach

Ehrifti (Geburt fortfe^te unb bann forgfältig auf bem

§üget Eumorah bergrub. Er traf biefe ^öorfehrung, um
bie merthboüen ©ocumente bor ben l'amaniten ju ber»

bergen, bie bamal« bie ganje @egenb überf^memmten

unb febc« Slnbenfcn an bie 22ephiten au«jurotten fuebten.

3lu« ÜKoroni’« Slufjeidhnungeu erfahren loir, bag bie

!i?amaniten nach bem Untergang ber 22ebhiten unter ficb

felbft in fürchterlichen §aber unb Streit geriethen, fo

ba§ eine ganj Slmerita ein großer Schaupla^

bon ©emalt, 9iaub unb lölutbergießen mar.

S5ie bon 2)2oroni im i23ergc Eumorah eingegrabenen

ißlatten blieben bort liegen, bi« fic am 22. September

1827 3ofcph Smith unter ii^eitung eine« Enget« herau«nahm.

*
*

Cb ibohl Smith unb 9?igbon urfprünglich bie Slbficht

hotten, auf ®runb biefe« iöuehe« eine neue Äirdhc ju

ftiftenV S(hn>erlich
;

fie münfehteu mit bem SBcrfc 3tuf»

fehen ju mochen, um e« mit Erfolg auf ben 2)2artt

bringen unb burch ben 2?erlauf ficb bereitem ju tönneuj
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20 I- Sntfte^ung unb Stiebniffe bis jut Otünbung iRautJoo’S.

fic mögen mo^t fclbft nidöt mentg über bic SÖenbung

erftaunt fein, bic i^r Unternehmen erhielt. Somie fie

jur ßinfiebt famen, bafe auf ®runb ihres SucheS eine

neue @cftc geftiftet merben fönnc, mußten fic mit großer

©dh^öuheit ©emanbtheit biefen Umftanb ju bcnu^cn

unb in ihrem 3ntcrcffc auSjubeuten.
•

'Dioch ehe baS S3u(h Ü)Jormon ßoüftänbig gebrudt

mar, begann @mith auf ®runblage beffclbcn eine tireb»

lidhe ®cmeinbc in’S Öeben ju rufen. ®ic Stiftung biefer

SHrdhe, ber gegenmärtigen 3cfuS ber ^eiligen

Bom füngften 2age (Cliurch of Jesus Christ of Latter-

(lay Saints) erfolgte am 6. Slpril 1830 ju gah^ttc im

Senccafrcifc beö Staates 9icm 9)orf im §aufc eines

gemiffen '}Jeter SEöhitmcr; bic junge ®cmcinbc jähltc bei

biefem 2(ftc fedhS ^erfonen, nämli^ 3ofcbh ®mith junior,

feinen 23atcr, jmei feiner ©rüber (§h^um unb Samuel §.),

Oliocr ßombcrh unb 3ofcbh Änight. 2(m 11. Slpvil

hielt Dliocr ßombcrh bie erftc ^rebigt in SBhitnicr’S

^aufc; breijehn ^erfonen ließen fich taufen; am 1. 3uni

1830 jählte bie aKormonentirchc ctma breifeig SKitglieber.

3m 9?oocmber 1829, aifo einige 2)Zonatc oor ber

Stiftung ber ilirchc, h^iUe fich i^er 'ßrophet ju South
©ainbribge im ßh^ft^nfloftreifc bcS Staates 'Jicm

heimlich mit ßmma, ber 2:ochtcr bcS ju ^armonh im

nörblichcn ißcnnfhloanien lebenben, aber niemals- bem
fDJormoniSuiuS beigetretenen 3faaf ^alc oerheirathet,

noebbem er fic überrebet h^itte, fid; oon ihm entführen

JU raffen.

®a ouch Smith bic 9üchtigfeit bcS SpridbrnortS,

bafe ber ^roßhet im ©aterlanbc niebtS gelte, an fich

erfahren mufete, fo oerlegtc er boTb ben Schaußlafj feiner

Shätigfeit
,

hierin oon feinen ßltern unb ©rübern, oon
ßombcrh, Sibneh 9iigbon, einem iDiannc 9ramenS '^rteh
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Snfiebdungen in O^to unb iDiiffouri. 21

^.Ißratt unb anbcrcn t^m ergebenen ^erfonen unterftü^t,

toeftU(!^> uon feiner ^eimot^ nad^ O^to. 2Iümä^Ii(^, ni^t

o^ne große Sd^ioierigfeiten
,

bte eö ju übenotnben gott,

entftanben mei^rere (Scraetnben, „3ion" genannt, barunter

bie bebeutenbfte ju Sirtlanb, einem bamalS im G^eauga#,

je^t im ßafefreife beö 0taatc« SD^io gelegenen Crtc, ber

oon ben iDiormonen fbätcr ©l^inc^ar genannt mürbe; in

feiner 3iä^>e lebten feit 9lpril 1831 jmeitaufenb 3ln^änger

ber jungen Sir^e, bie l(>ier am 27. SDförj 1836 mit

großem 'ißomb Tempel meisten.*) 'Diamentlid^ trug

'^Jarlep ‘ißratt, ein gebilbeter S^eologe unb allgemein

geachteter Ü)iann, fomohl burdh Sieben als namentlich

burch feine im 3ahre 1871 in jehnter Sluflage erfdhienene

04>^ift :
„A voice of warning“ ((Sine SKarnungSftimme)

ungemein oiel jur SJerbreitung ber neuen Sehre bei.

3n allen ©chriften, in benen ber Siame bcS SJerfafferS

ooUftänbig auSgefchrieben oorfömmt, lautet er
:

„'^Jarlep ^eter

^ratt“; fein ©ohn aber nennt ihn in bem '^ßrofpeftud,

in welchem er oerfpri^t, SlnfaugS 3anuar 1874 ein

löuch über feines ermorbeten 35aterS Seben unb ©Triften

JU oeröffentlichen, *i)3arleh parier 'ißratt.

üDer (SotteSbienft beftanb SlnfangS junächft in 'ij^re*

bigten, bie nicht f^lccbt gemefen fein lönnen, ba fich ju

ihnen ftets jahlreiche ^erfonen brängten, oon benen gar

manche fanatifhe 3lnhänger ber jungen Sehre mürben,

iöalb troten auh, mie bieS gar häufig bei ben rcligiöfen

äkrfammlungen ber ÜJiethobiften oorfömmt, fogenannte

,p-evival8“, b. i. ©eelenermecfungen h'nju, bie in lautem

Sluffchreien, Oöcbrüllc, 25errenfen ber (^lieber, 3u(fungen

unb Srämpfen, fomie in !Xänjen einjelner ^erfonen be=<

*) 3m gtübjahr 1873 »utbe er an einen ©o^n bc8 ißropheten

Sofepb ©mich terfauft.
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’ 22 I- ßntfle^ng anb (Sttcbniffe bi# jut ©rünbung Slauboo’«.

ftonbcn unb bet aüen SlntDcfcnbcn einen tiefen (Sinbrud

i^interließen. Slugerbem erfreute fid^ ©mitl^ njicbcrbolt

göttlid^er Offenbarungen „revelations of God“, ober,

toaö baffelbe ift, er l^atte SBifionen, in benen au§cr rein

fird^fid^en 35er^ältniffen (^egenftänbe ber oerfd^icbenften

Slrt, mie Slnlagc einer @tabt, ©rünbung eine« jEembel#

ober fonftiger 3nftitute berüi^rt tourben, unb »on benen

er ben ©laubigen je nadb ©utbefinben HKitt^eilungen

machte. @iner foldhen SSifion bebiente er fi^ auch ganj

erfolgreich, um ben ^auptfi^ feiner SChotisfeit ^
noch lueftlidhere ©egenb ju »erlegen, nämüdh nach 3nbe^

penbence im Saeffonfreife beg (Staate^ 3Kiffouri, t»o er

am 3. 2iuguft 1831 ein ©runbftücf jum ©au bc« neuen

!£embclö eimoeihte.*) (Solche Offenbarungen, beren ou^

heute nodh ber jeioeilige Prophet empfängt, fpielen, mie

mir im fedhften^ SIbfdhnitte fehen merben, bei ben üKor»

monen auch jc^t noch eine bebeutenbe 9?oUe.

3ln geinben fehlte eg übrigeng bem ^ro^heten nicht;

jugteidh mit Sibnet; JHigbon marb er am 25. üßarj 1832

in bem im ^ortagefreife beg Staateg Ohio gelegenen

®orfe ^h^^um gefebert unb getheert unb märe beinahe

einem nodh fdhrecfücheren öoofe »erfaßen.

* *
*

©ereitg im Sahre 1833 mürben bie SWormonen »on

3nbebenbence »erjagt; grogtentheilg begaben fie fich nach

bem (Slahfreife im Staate Ültiffouri, mährenb anbere

nadh Ohio gingen, bag fie aber im 3ahre 1838 ebenfaßg

*) Catechism for children, 1872 ®. 77. — 3m ®u»»l£ment

ber „®efcret 9te»8" tom 27. Cctober 1868 ftirb ber 20. 3uli

1831 genannt.
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Serjagung ber SWormonen au6 ÜRiffcurt. 23

»ettaffen mußten. iRun »arb baö toeftUd^c SKiffouri ber

^ui3tfammel^)Iatj ber Sefte; ^icr fanbcit m ettoa

jroolftaufcnb 3J?ormoncn jufoinincn, »ä^renb e8 beten

in flonj Slmerifo bereit« gegen fünfjtgtaufenb gab. 2lber

auch in SBeftmiffouri tt>ar i^reö S3Ieiben« nic^t lange-,

au« me^r at« einem Orunbe mar bie ©euHferung ben

Sinbringtingen ab^olb. @o Ratten j. Sd. bie aWormonen

ganj abjonberlid^e begriffe »on ®gent^um«red^t, bie mit

ben i^ierüber bi«^er beftei^enben amerifanifd^ien Slnfd^auungen

ni^t in @inl(ang ju bringen maren. (5« gab blutige

äufammenftüfec
, fo ba§ fogar bie bemaffnete 3)Zac^)t ein=

f^ritt, bie ben 'ißrobl^eten unb fec^« anbere ißiormonen»

führet gefangen na^m unb aüe aJiormonen entmaffnete.

®Ieicf)jeitig begann eine unerl^örte 33erfoigung e« mar

gerabeju auf eine Böüige 23ernic^tung ber ©efte abgefel^en.

3n einer ®epef^c, bie ©enerat ßtarl, ßommanbant ber

aßiffouri ©taat«mUij, am 10. 3^ooeiftber 1838 an ben

©oußerneur SKiffouri’«, ÖUburn SB. S5ogg«, fd^iefte, be=»

fc^utbigte er mit unfinniger Uebertreibung bie SÖJormonen

alter nur erbenftid^er SSerbre^en. (Sreuelt^aten
, für bie

e« unmöglid^ ift, einen (Sntfd^ulbigung«grunb ju finben,

mürben eon ber nid^tmormonifd^en S3eßiJIfcrung SBeft<=

miffouri’« mä^renb ber lebten iüionate be« 3a:^re« 1838

»erübt. Unf(^ulbige Sinber mürben ermorbet, in §om’«

aWill« eine Slnja^l öon jmanjig ÜKormonen, bie man
burd^ 5reunbf^aft«»crfbred^ungen in einen ^interl^alt

gelocft ^atte, erfd^offen unb fein üon ©eiten eine« 3fior*

monen erhobener 9?e^t«anff5rud^, mo^te er nod^ fo

gegrünbet fein, berüeffiebtigt. ®ie äJiormonen maren

gerabeju für oogelfrci erflärt, mürben fd^onung«lo« oon

^au« unb $of getrieben, bie Stnbere, o^ne im ®eringften

eine (gntfd^äbigung ju Iciftcn, fid^ aneigneten, unb flogen

öor i^ren unbarm^erjigen SSerfolgern unter unfäglid^en
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24 L @ntf}el^un${ unb (Srlebniffe bie )ui @rünbung 9lauooo’S.

Sntbc^rungcn unb öcibcn, »on bcm 3?ßt^igftcn an Öcbcnä*

mittcln unb tteibcrn entbleit, nad^> 3ütnotS. 2luc^ «Sniit^

unb feine ®efährten, bie man uon (Sefängntg 5u ®c*

fängnt§ fd^Icbbtc unb bie fid^ in ber größten Ungeioißl^eit

über i^>r ©(^icffol befanben, gelang ein gluc^toerfuc^ nach

biefem Staate, ido fic gteid^ i^ren Oölaubenägenoffen ßon

ben bortigen iöcrooi^nem, bie mit i^nen großes fUütlcib

l^atten, fcl^r frcunblid^ aufgenommen tourben. !Dic uner»

l^örtc ©efo^r, in ber bie 3)?ormoncn bamatS fei^toebten,

unb baS gemeinfame (Stenb, bem fic fjrciSgcgcbcn maren,

fc^eint bie fursc 3«it »or^er jtoifd^cn cinjcincn i^rcr

gül^rer auSgebroc^icnen Streitigfeiten gcfdftlic^tet unb ben

i^iermit im 3ufanimen^)angc ftc^enben StuSbru^ einer

Spoftung ücr^inbcrt ju traben.
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Die lourben »on ben iöetoo^nern bc8

©taateS Süinoiö, btc mit il^ncn gto^cö SDiitleib l^atten,

l'e^r frcunbUd^ aufgenommen, ©mitl^ fa!^ fi(^ rofii^ na(i^

einer jur ©rünbung eine« neuen Bion’ö geeigneten ©tättc

um. dt mä^ltc ^ierju einen i^m oon Dr. ^aüanb

ßorgefc^Iogenen, bic^t am SDüffiffippi gelegenen ^Ia<|, gcrabe

ber in 3oma (fpri^ ^iome) befinblic^en ©tabt üßontrofe

gegenüber, unb fauftc bei bem Orte ßommercc im §ancoc£*

freife be§ ©taatcö 3Uinoi8 Öanb an, bag grofeenti^eilg

bem genannten Doftor gehörte. Stuf ben ^o^en Ufer^

bänfen, bie i^ier ben ÜKiffiffibbi begrenjen unb oormiegenb

auö bem fruchtbaren (einem eigenthümlichen Slüuoiat*

nieberfcblag) beftchen, erhob fidh raf(h bie »on bem

'^Jrohheten 9t a u o o o (l>ri(h> 9tomil) b. i. auf ncueghptifdh

„bie ©dhöne" genannte ©tabt. Sllö bie SDtormonen in

biefer ®egenb fidh niebcrlie^en
,
fanben fie bicfelbe jmar

mit lanbfchaftlicben Dteijen aüer Strt gefthmüeft, aber bie

Öuft mit ungefunben Dünften au« ben in ber 9tähc bc«

großen gluffe« befinblichcn ©ümpfen ungefüllt-, ©mith

reinigte jebodt» balb bie '^uft buref) Srodenlegung ber

©ümpfe.

günf 3ahre fbäter jählte bie neue ©tabt bereit«

gegen jmanjigtaufenb (Sinmohner unb enthielt einen an*

fchnlichcn Üembcl unb mehrere öffentliche ®cbäube.

(Sincr äJifion folgenb erbaute ©mith einen großen ®afthof
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28 9{aubco unb bcr 3u9 bon ba nach bem ©regen @al}fce.

uiib bcfleibetc ou§ct feinem l^ol^eu geiftlid^en Slmte btc

menn auc!^ nic^t gerabe fe^r erhabene, fo boc^ febr ge==

minnbringenbe Sürbe eines ^otelierS; überbieS mürbe

er 3uin iöürgermeiftcr ber ®tabt 8Jau»oo ermäl^It unb

mor General ber im 3a^re 1840 eon i^m gegrünbeten

^ürgermilij, ber „9iauboo Öcgion". 'lUS General ^ielt er

aJiorgenS mit feinem (Stabe 3nfbection ober 9ieouc

über baS 2)?Uitär, iRadf)mittagS oertünbete er mit bem

iÖuc^ic •J)?ormon in ber $anb baS äöort (SJotteS, 2lbenbS

legte er feinen ®öften bie S^eifefarte oor unb ermieS

fidb i^nen gegenüber aiS unter^oltenber unb liebenSmürbiger

Söirt^. ©eioig eine feiten erfd^einenbe ‘ißolbpragmof^ne

!

üDem (©eftreben ber Ü)?ormonen, i^re Sttngelegen^eiten

mbglicbft felbftftönbig ju orbnen, ftellten bie i^>nen freunb»

lidf) gefinnten (©e^örben Illinois’ fein ^inberni^ entgegen

;

in ber 2:^at gelangten fie nadb unb nad^ bai^in, einen

Staat im Staate ju bilben. (Sine ^eitlong ging 2llle8

»ortrefflicp unb bie yj^ormonen ftanben fiep beffer benn

je. 2lls im gtü^jn^t 1844 in ganj 9torbamcrifa bic

poIitifd^)c ©emegung megen ber SBa^l eines neuen *ißräfi»

benten entftanb
,

l^atte Smit^ bie Äü^n^cit
, fid^ fcibft

als (Sonbibaten für bie ^ödbfte SSürbe ber Union aufju*

toerfen, unb feine 2ln^änger mad^ten bie größten, aber

oergeblid^e Slnftrengungcn, feine Sai^I jum ^räfibenten

ber bereinigten Staaten burcf)jufefeen. dv felbft legte

naep 2Irt ber ameritanifdfien bo^itifer in einem öu^erft

pompI;aften unb fd^mulftigen, oon Selbftüberfd^äfeung

ftrofeenben, ouS yiauooo in 3üinoiS oom 7. gebruar 1844

batirten großen Sd^reiben, baS oollftänbig in ©ufd^’S

„®efd^id^te ber 3)Zormonen'^ S. 176— 94 entgolten unb

mit intereffanten ©emerfungen oerfe^en ift, fein poIitifc^eS

©loubenSbefenntniß ab. 3n oielen Staaten 50g i^m

baffelbe, ba er fid^ barin rücf^>altIoS für bie Slbfd^affung
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9Jau»oo „®ie unb „gofUr’« Sjbofitot-" 29

bet ©naöcrct erttätte, btc crbittcrtflen geinbe ju. Smit^

»Darb natürlich ni^t junt ^täfibenten bet norbometifa»

nifeben Union gcJoä^^It, fonbern 3amc8 Ä'. ^olf, bet biefed

Simt oon 1845 big 1849 bcMcibete; fein ®egen»

canbibat loar (obgefe^en bon ®mit^) ©eotge 3)i. DaUag.

®ic SDJormoncn finb nun aücrbingg bet Ueberjeugung,

baß i^t ‘^jrob^ct, Joenn er bie nöcbftc ‘ißräfibcntfcbaftgiDa^t

erlebt ^ätte, ju biefer SBürbc erhoben toorben njörc.

* i):

*

3n 'Jiauüoo fing @mit^ aucf> on, eine be»

beutunggooüe 'Jieuerung in ber (Slaubcngle^re ber ä)ior=

monen oorjubereiten — nämlicb bie im achten 2lbf^nittc

biefeg ©uebeg eingehenb bargclegte äJielehe. Ungead;tet

ber bei altmähli^cr ©nführung biefer neuen ßchre be=»

obachteten ^eimlicbfeit blieb fie nicht lange oerborgen-,

in ber Beitung „DJauboo ©fbofitor'' (ber Oiauooo ®loß*

fteller), bie Dr. 9?. gofter, SBiltiam l^am unb anberc

aug ber ^emeinbe auggeftoßene a)?ormonen in 9iou»oo

gegrünbet h<ittcn, mürben auf bag ©chonungglofcfte (Sin*

jelhciten über bie unter ber mormonifchen ißriefterfd^aft

herrfchenbe ^olhgamie mit Slngabe oon Üiamen oerbffent»

lidht unb jubem h^toorgehoben ,
baß alle biefe Eingaben

burch glaubmürbige Bcuflen nachgemiefen toerben fonnten.

@mith ergriff nun, oon feinen ©etreuen unterftü^t,

eftreme unb ganj ungerechtfertigte aJZaßregeln gegen gofter,

beffen ®rucferei, “nb 2J?ßbcl er fofort

jcrftiJren ließ, ßinem Haftbefehle, ben f^ofter in bem

oon SDiormonen ni^t bemohnteu nahcgclegenen ©töbtehen

ßarthage (fbrich Sirtebfeh) oon ben amerifanifchen iöe»

horben gegen ©mith unb (Somblicen ertoirlte, tourbe oon

ben iöetreffenben unter ©hohler

Digitized by Google



30 II- 9Iauooo unb ber 3»9 ®Eo|en @a4fee.

feine Solge geteiftet. 5)tc (Srbitterung über biefeö iöe»

nehmen ber SWormonen toar eine gro^e, foioo^f bet ben

öe^örben oon Gart^oge, al« aud^ bei aüen 9M(^tmor=>

monen ber ganjen Umgebung. 23on liüftnute ju SWinute

bie Slufregung; grcitoilUgc, mit Soffen, 2)2unition

unb itiebenömittcln ßerfc^cn, fommelten fic^; an

gorb, ben ju in Süinoiö rool^nenben ©ouccr*

ncur beä ©tooteS, »orb boä Slnfuc^cn gefteüt, mit ber

2)iilis gegen bie 3)formonen cinjufc^reiten unb bie 2luS»

fü^rung beä Haftbefehles ju erjroingen. 25öS besinnliche

tSrfcheinen beS öouDemeurS an Crt unb ©teile hatte

bodh menigftenS bie golge, ba^ ©mith erftärte
, fidh frei*

miüig in H“ft nach ßarthage begeben ju moüen; ihm

fcbloffen fi^ no^ bie übrigen »om ©erichte SJerfoIgten

an (Hbsfum ©mith, 3ohn Xohlor unb Dr. Siüarb

Oii^arbS). (Earthage, gleichwie ";)iaut)oo im Hnncodtfreife

gelegen unb gegenwärtig bie Hnnbtftabt beffelben, ift

ochtjehn aJieilen füböftlidh ßon Sfiouöoo unb breijehn

3U?eiIen öftlich »on Äeofuf in 3owa entfernt.

©mith n^nte gleichfom, waS ihm beoorftanb. 35or

feinem Seggange auS 9iauooo öuBerte er: „3dh gehe

wie ein i!omm jur ©dhlachtbanf
,

aber ich bin ruhig wie

ein ©ommermorgen
;

id^ ^sn fdhuIblofeS ©ewiffen

ror ©Ott unb allen ü)ienf^en
;

ich unfdhulbig fterben

unb eS wirb noch »on mir gefagt werben— er warb falten

33luteö ermorbet." Sluch mag ihm ber Slbfchieb oon

feiner rechtmäßigen grou fehr fchwer geworben fein.

2)er ©ouoemeur oon 3UinoiS, ber ©mith ®sn 26.

3uni 1844 im ©efängniffe befud^te, oerbfänbete ihm, als

er wegen feiner bctfönlichen ©id>erheit Seforgniß äußerte,

fein Sort, ihn gegen febe ihm brohenbe ©ewalt ju

fchühen. ®a bem ©efe§e burch ©mith’S ©efangenfdhaft

oorläufig ©cnüge gcleiftet war, fo ertheilte ber ©ouoemeur
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@efangennai^me unb Srmovbung. 31

bcn Söefel^I, bic 3}2Ui}cn ju entlaffen, too« jcbod^i gro^e

Slufrcgung ^etborricf. „SScrmog ba« ©cje^ gegen

ben üßormonenbro^i^ten
, fo foüte e« ^ulcer unb ®Ici

t^uen", ii oUgemein. f>unbcrtfünfjig bi« jtoci^unbcrt

^etfonen, au« bettaffneten 3Äiltjen, gtctioiüigen unb

aücrtei 23olf beftel^enb, machten fid^ am 27. 3uni 1844

auf, ba« (äeföngnife in (Sättige, in mcld^em fic^ @mit^

bcfanb, JU crftürmen; fic urnjingeltcn c« an biefem

jlagc 9iad^mittag« furj »or i^alb fe^« U^r. ®a bie

nur au« ad^t 9)iann ber „ßart^age @rc^«" beftel^cnbe

SSadfie feinen na^brüdHi^en Siberftanb leiftcn fonnte —
ober, mie bie SDforraonen bei^au^jten, leiften moUte, —
führten fie i^r graufame« 35or^aben, ben SOformonen*

^jrop^eten umjubringen, mit idei^tigfeit au«; er marb

crfcboffen, al« er au« bem teuftet ju f^sringen oerfud^te.

©feid^foü« getöbtet roarb fein älterer etma« über 44

Sa^re jäi^Ienbcr iöruber 3o^n Sablor erhielt

»ier Äugeln, bon benen aber feine Ieben«gefä^rlid^ toar;

ganj unoertounbet entfam nur Dr. SBillarb 9iid(>arb«.

®iefcr, fbäteri^in ein ^b^er fird^lidf)er Sürbenträger

(jmeiter 9fat^geber be« erften "ißräfibenten) unb §erau«»

geber ber 3«tung „®eferet 9ieiD«", ftarb in ber ©aljfee*

ftabt am 11. ÜJiärj 1854.

iliadfi oerübter S^nd^fuftiä jerftreuten fid^ bic2:^ätcr',

im ^erbfte 1844 mürben ^aftbefei^lc gegen bie 9fäbel«*

fü^rcr crlaffen
;
boc^ erlaubte i^nen ba« (^eric^t, gegen eine

©efammtcaution oon taufenb Dollar« oorlöufig auf freiem

§u§ JU bleiben. 3m föfai 1845 ftanben fünf bc« SOforbe«

angeflagtc ^erfonen oor ©erid^t; fic mürben aber frei»

gcfprod^cn, gleich mic aud^ gegen bic fUformonen feine

©cbulbigerflörung megen SEßibcrfe^lic^fcit unb i^rcr an

f^oftcr oerübten ©emaltt^aten erfolgte. Da nun ein»

mol unter obmoltenbcn cigent^ümlidbcn b‘>litifd^»rcligiöfcn
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32 II. 92auooo unb bet 3"0 bon ba nac^ bem (Stegen 0aljfee.

aSer^Untffen btefer frcilid^ mit unferem SRcc^Wgcfül^Ic

unücreinbarc juribifd^c Som|)wmig gefd^toffen mutbc, fo

litten meiner Sinfid^t nad^ bie oon ben ü)^ormonen

^erauSgegebenen ©dbtiften mit i^ren Klagen über bic

9lic^tbe|trafung beö on @mit^ ßerübten 3)iorbeS jurücE»

^altenber fein bürfen.

* «
*

®ieic« unertoartete, unb mic aügemein jugegeben

mirb, uncerbiente (Snbe fonb 3ofep^ ©mit^, ein mert
mürbiger, in mel^rfod^er ©ejiei^ung röt^i'el^aftcr unb

äugerft üerfd^iebenartig beurt^eilter üßann; feinen 2In*

l^ängern gilt er alg ber grögte OKärt^rer beS fefeigen

3ol^r^unbertö
,

feinen ©egnern aber al8 ein ©d^minblcr

erften fKangeö. Unbeftreitbar ^otte ©miti^ groge Talente,

eine munberbare (ä^efcbäftögemanbt^cit, eine feltcnc

feit, 3Äenfd^en für feine fonberbarc ße^re ju getoinnen,

einen riefigen §Ieig; jmeifelSo^nc mar er ein miüeng»

ftarfer unb bebeutenber 3)Zann; baju fam bei i^m ein

ungemö^nlic^er ß^rgeis. @r erfd^eint uns, mic ©ufdb

©. 217 feiner ,(Sefd^id^tc ber 3)formonen‘ treffenb fagt,

„als ein aüerbingS nichts meniger als reiner, als ein

ju gleidf)en Steilen auS bunfeln unb l^ellen Elementen

gemifc^tcr (E^iarafter, aber jugleid^ als ein in bielen iöc*

jie'^ungen grog angelegter SDienfd^, ber unter anberen

23er]^ältniffcn aud; (ärogeS gelciftct l^abcn mürbe.'' (Sine ber

§aut)tqueüen beS mormonifdben (SJlaubcnS, baS ,©ud^ ber

ße^re unb iöünbniffe‘
, fagt ©. 335 bon ©miti^

:
„Sr i^at

me^r für bic ©rlöfung ber 3)2enf(f>cn in biefer SSöclt

get^an, alS irgenb ein anberer (mit alleiniger SluSnal^mc

ßon 3efuS ß^riftuS), ber in i^r gelebt ^at."

©eine ßeiftungen unb Srfolge crfc^cinen um fo
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bon junior. 33

ftaunenSiPcrt^cr ,
tvcnn man bcbcnft, ba§ er noc^ nid^t

39 3a^rc alt feine ^aufba^n beenbete. ©eine ror ßier*

jc^n Saluten unb na^eju brei SWonatcn (om 6. Slbril

1830) bet ber Stntncfenl^it non nur fe^« “ißcrfonen ge*

ftiftcte Sird^c mar nunmehr ju einer ftattlid^en, gegen .

150,000 Slnl^änger umfaffenben ®emeinbe l^crangemadbfen,

bic bereit mären
,
e^cr ®ut unb ®lut

,
als ben fonber*

baren stauben i^reS ermorbcten ^rop^eten ju taffen.

3a, obfd^on faft 2ütc, bic ©init^ SlnfangS in feinen

‘planen unterftüjjt i^attcn, mie bie ®. 11 ermähnten

brei (Oticer Somberp, geftorbcn im 3uli 1850,

liKartin ^arriS unb ®arib S^itmcr)
,

®ibnel; Siigbon

unb 3(nbcrc aus ber ©cmcinbc traten ober treten

mußten, fo ermud^S i^r boeb hieraus fein ''ffacfjtbeit.

3ft cS cinerfeits f(^mer, ben munberbaren S^arafter

bcS (Stifters beS SOformonent^umS ju ergrünben, fo ift

eS anbererfeits teiebt, bie riefigen (Srfolgc, bic er ersiette,

JU erflärcn. StltcS 9fcuc, Seltene unb Ungemo^ntc äußert

auf ben 9)antcc, ber in einem an (äjetremen aller 3trt

reifen öanbe lebt, eine bejaubernbe SBirfung
;
im gegebenen

gatte fanben überbicS Saufenbe eine Stü^c an i^rem

gü^rer, ber attein für fie in atten fdbJoicrigen Sagen forgte.

(Die öieten Stnfeebtungen unb 'Prüfungen, benen Smit^

bereits oon jarter 3ugcnb an auSgefe^tt mar unb bie

jeben anbereu minber tbatfräftigen iDienf^eu ju tÖoben

geftreeft mürben, überftanb er mit fettener Scid^tig*

feit. 3n einer 3eit t>t>u fünfjebn 3abren ijattc er gegen

fünfjig ^roceffe burcbjufc^ten
;

mie frioot bie gegen i^n

erhobenen 2tnfct)utbigungeu gemefen fein müffen, ergibt

fiep barauS, baß er oon alten freigefprodben mürbe, unb

jmar oon 9iicbtcm, bic fidb immer auf ber Seite feiner

Gegner befanben. Diefe ‘proeeffc oerfd^tangen ungeheueres

@etb
; fo jahttc j. ber Prophet ben Herren Doniphan

91. B. ®£bl agintweit: ®it ®crmonen. 3
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34 II. 9laii»oo unb bec 3“9 bem ®ro§en ©aljftc.

unb Sltc^ifon für gcrid^tlic^e ju 9ii(ifiiitonb in [Düffourt

jiDtfc^en bcn Oa^rcn 18o8 unb 1839 gelciftctc ®tcnftc

fcd^je^ntaufenb 5^oUar4
;

ju 3DZomnout^> in 3üinoid

beliefen fic^i iin 3a^rc 1841 bic Slbbocatengcbü^ren auf

breitaufeub ^Dollar«. 2lm t^euerften n>ar aber ein ju

2)ipn in 3üinoid im 3al^re 1843 ju (änbe geführter

“ifJroceB, ber nad) (George 31. ©mit^i’ö 3(ngaben na^^eju

^unberttaufenb üDollarö üerfc^lang; für bie Ucbcrna^mc

ber 33ert^eibigung allein »erlangte ber 3tb»ocat (Sbrud

SBalter jcbntaufenb ©ollarä. 3Ber bie eigcntbümli^en

amerifanijeben Siecbtöjuftänbe fennt, roer bebentt, baß in

ben 33ereinigten Staaten jebe i^artei im (ii»il» unb

(^riminalbroceß i^re Üoften bejablen muß, einerlei, ob fic

fiegt ober unterliegt, mer ferner meiß, bag bic äJer«

t^eibigungen mit fcbiocrem ®elbe bejablt toerben müffen:

mirb bie obigen ben mormonifeben Schriften entnommenen

3lngaben feineömegd alö übertrieben betrachten.

3ofebh @mitb unb feine nadb unferen löcgriffen

allein rechtmäßige grau (imma, geborene $ale, bitten

folgenbc iiiinber: 3ofebb, geboren G. 'Jiooember 1832,

greberid S., geboren 20. 3uni 1836, 3llej:anbcr,

geboren 2. 3uni 1838, ®on l£arto8, geboren 13. 3uni

1840 unb ®aoib ^., geboren 18. 3iooember 1844, b. i.

fünf DJionate nad) feined 33atcr8 (Srmorbung;
mir merben im elften 3lbfd)nitte biefeä iöucbeö feben,

melcbe 9ioUe biefed nad;geborene Äinb in neuefter

f))ielte
;

eS erhielt in golge be5 3Bunf(bcä, ben ber 23atcr

in biefer §infid)t mieberbolt oor feinem 2:obe geäußert

batte, bie 33ornamen ®aoib

3ulia SD?, ©mitb, bie Slbohtiotocbter beä 'ißrobbetfUf

mar am 30. 3lpril 1831 geboren. 3n betreff ber

Äinber, bie ibm ctma feine jablreicbcn anberen grauen

geboren ba'&c't» ifl mir nid)tä i)?äbcred befannt.
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3ofe))^ junior ißtoceffe. 35

(5mma bic crftc (rcd^tmä^igc) grau beö

^TOb^etcn, fagte )id> ipätcr ßo;t bem mormomi^n
(älouben Io«, ocr^)ctrat^fcte ficb ttieber, ioic mir fürjlid^

ein 5u Quincb in 3lUnoi« IcBcnbcr geehrter löefanmcr

mitt^cilte
,

mit einem ®oft^of«Sefi^er ^tarnen« iKid^rb«

unb lebt gegenmärtig in 'Jlauooo.

Jti ^
Ha

gür bic SDZormonen mar ba« fc^rccflicl(>e «Sc^idfal,

ba« i^ren ißrob^eten betroffen ßattc, ein Sd^lag, ber fic

bem Untergange na^e ju bringen febi^n- erbittert

fie au(b über ben ißm oon mörberif(bcn ^änben bereiteten

lob maren, fo bringcnD auch aJtancbe unter i^inen bie

fofortige Eröffnung be« iBertilgungSfriege« gegen bie in

ber Staebbarfeboft mobnenben Oiicbtmormonen befürmorteten

unb b^’f^cifebnten ,
gelang e« boeb ibven befonneneren

gübrern, namentlich bem bi«bct menig beachteten lö r i g *

bam ^^oung, alle übereilten ©db^itte, bie für, bie

Üliormonen entfdbieben oon größtem 'Jiadbtbeile gemefen

mären, ju oerbüten. 3n einer menige Sage nach ©mitb’«

(ärmorbung einberufenen 23olt«oerfammIung mürbe ein^“

ftimmig befdbloffen, ficb Slngeficbt« be« frechen 5öieudbel=>

morbe«, mie er gegen 3ofej)b ©mitl; am 27. 3uni 1844

oerübt marb, auf (Sefe^ unb 9ic(ht ju oerlaffcn, unb,

menn bie im ©tiche ließen, ju (Sott um 9ia4>e ju fdbreien.

!Dic 2lpofteI, bic bomat« faft alle auf iiüiiffionöreifen

abmefenb maren, — ihre jCbätigfcit ift im fiebenten 2lb»

febnitte gef^ilbcrt — beeilten fidb, fomic fic bie Slunbe

oom Xobe bc« ^rot>bcten erfahren b^U^J^r ^‘‘‘h 3iauooo

jurüdEjufommen
,
um unter bem gleichfall« rafdb jurücf»

gelehrten ißröfibenten be« SlpoftclcoUcgium« — lörigbam

Saung — über bic nun ju ergreifenben iOia^regeln ju

3 *
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36 IT- unb ba 3“fl bcn ba nat^ b«n @rc6tn ©aljfee.

bcrot^cn. 2lm 15. Sluguft 1844 crlicfecn fic ou« Sfiauöoo

eine öon SBrig^am ?)oung unterjetc^ncte, bon üßort^

IBufd^ in feinet „©efd^idbte ber ÜKormonen" 222—6
in getreuer Ueberfefeung »oßftänbig mitgetl^cilte (Stiftet,

toorin fie i^r bemnäd^ftige« 33erfa^ren barlegten unb ben

feften @ntfcf)tuB funbgaben, bic Stabt ?tauboo unb ben

' bort angefangenen Bembel »citer ju bauen.

iörig^am ?)oung felbft gewann burdf) fein Auftreten

unb iöene^men immer me^r Sln^önger unb marb aüges

mein, obfe^on amtlid^ nod^ nidt^t gemä^It, als baS ^u^t
ber 3Kormonen betradbtet, menngleidb manche anbere,

teic namentlid^ Sibne^ 9iigbon unb ©iüiam Smit^ (ber

einjige noch tebenbe S5ruber beS ermorbeten f8rop^>eten),

©labben ©if^ob, Öbwan Sigl^t („bet toilbe SBibber bom

©ebirge'', mie fein firdblidber ß^renname lautet) unb

3amcS 3. Strang i^m bie i^eitung bet aWormonentird^c

aus ber ^nb ju nehmen fudf>ten. üDie bureb 2lgitattonen

unb Umtriebe um bie bi^^ftc firdblicbc unb meltli(^c

Stelle bebrobte Dlu^e mürbe erft mieber bctgeftellt, als

Srigbam ^oung, bon feinen betreuen unterftübt, am
24. Sluguft 1844 Strang unb am 15. Sebtember

beffelben 3abreS Sibneb 9?igbon feicrlidbft ejcommunicirtc •,

SBilliam Smitb unb ?bman Sßigbt berlie^en frcimillig

iliauboo.

Obfdbon hierauf bon Seiten ©rigbam ^oung’S 2lUeS

gefebab, um mit ber niebtmormonifeben ©ebölfcrung ein

leibliches (Sinbernebmen ju erjielen, fo mollte bodb biefc

babon nidbtS miffen; man lie^ jmar bic fUiormonen ihren

bereits angefangenen Siembel in Diauboo meiterbauen,

binberte fic aueb nidbt an ber SSergri)§erung ber Stabt,

mar aber möglicbft barauf bebad^t, fic burdb ^ladfcrcien

aller Slrt ju ärgern. „"Die 2cibcnfdbaftcn" - fagt

löufcb mit fRcdbt in feiner ,®cfcbicbtc ber 3Kormonen‘

(S. 233—4) — „maren ringsum gegen fie aufgeregt, unb
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3ufionb 9}atteoo’8 nad^ @morbung. 37

nur mit bcr größten aKä§igung unb ^tad^gicbigfcit »arcn

Eingriffe bcr Dtad^born ouf Staußoo fernju^olten. Huf

bic !Dauer moütc ober aud^ bicS ni^t gelingen, jumal

bie aiiormonen bei bcr ^räfibentcniua^I im ^crbft bcS

3a^reg 1844 gegen bic örma^nung ber Hboftet fi^ be=

tl^eiligten, für bic 35emofroten ftimmten unb baburc^ ben

3orn ber 315^ig8 micbcr mad^ricfen. ®tc iölättcr bcrfelben

erneuerten i^re Angriffe, bic bemofratifi^c treffe rcr^ieit

fic^ nid^)t öiel iDcnigcr unfrcunblid^
,
unb goftcr’8

fitor‘ Ucfcrte fortmäl^renb ncuc8 SDiaterial ju Pfeilen.

3nbem bic Leitungen 9iom>oo al8 ben :^ccrb üon aller

©eicljlcfigfcit unb ols fiebern ^crbred^cr

aller Hrt barftclltcn, gcfc^a^ c8, ba§ toirflid^ toiclc ööfe*

mid^ter, namentlich SJichbiebe unb g-alfchmünjcr, »or bcr

^olijei borthin flogen, aber alö bic •iD?ormonen bic«

gemahr mürben, forgten fie bafür, ba§ biefe ^eute »er*

haftet unb ben ©crichten auögeliefcrt mürben. !Dic

öffentliche iDieinung aber ließ fich babur^ nicht befchmidh»

tigen, unb bic gührcr bcr Hntimormonen mären unab»

löffig mit planen bcfchöftigt, burdh meldhc bic uerhaßte

@cfte jum Hbjuge »eranloßt merben folltc.'" 3“ biefem

3medfc »ercinigten fid; bic Semohner ßon neun,Srci)en

(ßountie«)-, halb ging man ju ßöllig ungcic^ltd;en 2;hät:=

li(htciten über. Hm 10. September 1845 mürben bic

Raufer in ^etrom, einer fleinen ÜRormoncnnicbcrlaffung,

ßcrbrannt; eine au« etma hunbcrtfünfjig 2Jiann beftchenbe

5}anbc äog fengenb, ptünbernb unb ßcrmüftenb, ^inber,

äBeiber unb iDfönner »on §au« unb §of oertreibenb, in

ben mormonifchen ©iftriften umhci’. (Siner Hufforberung

bc« amerifaniiehen ^ancoeftreife«
,

3. iö.

©aefenfto«’, entfprechenb, rüfteten fi(h bie iDJormonen, ben

gegen fie ßerübten ®cmaltthaten mit bemaffneter §anb

JU ,
begegnen

;
jugleich erhielten fie Unterftü^ung ßon

©cncrat 3no. 3. Harbin, bcr mit ßierhunbert 3)Jilijen
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38 li- 9laujjoo nnb btt 3«9 bon ba na<^ bem ©roßen @aljfte.

in 5?ouöoo etnjcg, [ic^ jcboc^ nac^ ber ^nöfagc bcr

ÜJZormoncn nid^t bcfonberS anftrcngte, bem UniDcfcn ju

fteucrn; »on anbcrcr Seite »oirb aüerbingS ^arbin’S

X^ötigfeit in einem mefentUd^ anberen Sid^te borgeftellt.

^}?od^ »or (Eintritt ber l^iet gefc^ilberten (Sreigniffe

mar ©rig^om ?)oung ju ber Ueberjeugung gefommen/

baß eg im ^ntereffc ber SWormenen nic^t gcrati^cn fei,

fernerhin in 3Uinoig ju nermeifen; er faßte ben fü^nen

ßntfd^luß, ber allcrbingg eine geheim gel^altcn

mürbe, mit feinen Sin^ngern nac^ bem fernen SBcftcn

augjumanbem. (Sr leitete in SJetreff ber 9?äumung

9iauboo’g nnb beg roHftänbigen Stbjugeg aiig 3üinoig

mit einem ju Guinea in Süinoig beftef^enben antimor»'

monifdben (Somite SJer^anblungen ein. Der ron i^m

aug 5iauDOO in einem Schreiben bom 24. September

1844, bag auep SÖiüarb jRicparbg unterjeidbnet ^atte,

bem genannten (Semite gemadf)te i8orfcf)Iag, im gtü^ling

1846 bon 'Jiauboo nnb überhaupt bem Staate ÖUineig

in eine meitentfernte (5$egenb mit ber §auptmaffe feiner

Sln^änger ju sieben, borauggefefjt
,

baß man ben ÜJior-

monen bei bem SSerfaufe ober ber 33erpad^tung if>reg

' (Sigent^umg nnb ber 2lnfcf»affung bon ißorrätl^en bei^ülflicp

fei, mit ferneren ärgerlidf)en “ißroceffen fie berfcfione, nicht

mehr ihre Äpäufer anjünbe nnb ihre gelber bermüfte,

mürbe bon bem ßomite am 20. Octeber 1845 in gegen*

feitig binbenber SBcife angenommen.

3)2it großer Energie imb Umficht traf nun ©righam

^oung bie auf bie Siugmanberung bcr 2)?ormonen be*

jüglidjen aJiaßregefn. 9)?ehrcrc taufenb fefte Sagen
mürben gebaut, unb jmar, ba bie 3cit brängte, haupt*

fachlich aug grünem §oIje, bag in Saijmaffer gefoept
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Sorbtteitung jut 2tu8n)anberung nach b«m fernen fflejlen. 39

roarb. 2lüc3 Sifen, bcffcn man i^ab^aft toerben fonntc,

lüurbc bei bem ®au btcfer SBagcn öcrtoenbet unb über»

bieg noc^ eine aWenge anbercr gu^riuerfe aufgefauft.

2lber nic^t mit Öcbengmitteln unb SSortät^cn allein moten

fie beloben, fonbern auch mit «Sämereien »erfc^iebenfter

3(rt, Sldergeröt^en unb ben mannid^fad^ften SÖertjeugen.

ßin jmeiter aRofeg führte nun ©rig^am ?)oung bie

aJiotmonen »on a^oucoo in bie big ba^in non Söeipen

faft unberco^nten unb nur »on gnbianern burc^jogenen,

»eftlid^» »om a)Jilfill'ibbi gelegenen ©ebicte, bie ju bamaliger

3eit nur unter bem aiomen ,,©ro§e amerifanifc^e SBüfte''

befannt »aren, (Sg muß jeboc^ ^ernorge^oben merben,

baß gofe^)^ Smit^ bereitg im grü^^jo^rc 1844, olfo

toenige aßonate »or feinem S^obe, fic^ mit bem ©ebanfen

einer Ueberfiebelung feiner ©emcinbe in biefc SBüftenei

getragen ^atte *, er mahlte bamalg eine Slnja^l »on Leuten

aug, bie eine jur aiieberlaffung geeignete Stätte in ben

bortigen gelfengcbirgen auffuc^en foltten, unb f)rop^ejeite,

bafj fi^ in i^nen, fern »on ftörenben (Sinflüffen, innerhalb

fünf Sauren bie aJZormonen befinben mürben. 2lber

burcl> bie halb nodb!^er augbrecf>cnben ßonflifte mürbe bie

aibfenbung biefer Gffjebition »ereitelt.

9lm 6. gebruar 184G, mo ber aJiiffiffibbi «eeb fo

feft gefroren mar, bo§ er bie fd^merften SSagen trug,

brad) ber erftc aug etma 1600 a)?ormonen beftc^enbe

3ug auf-, i^m folgten halb anberc3ügc; im Saufe biefeg

a)?onotg überfd^ritten bereitg 1200 Sßagen aller 2lrt ben

a)?iffiffippi. T)ie in 'IJauooo 3uifüdgebliebenen arbeiteten

unterbeffen eifrig an ber 33ollenbung beg Xcmjjelg, fo

boB fie i^n unter großen geftlid^feiten fdl)on am 14. ü)?ai

1846 einmei^en fonnten. ©alb nad^^er brachen in

Keinen 3*Difdhenräumen a)Zormonen5Üge auf, um ben im

gebruar 1846 ©orangegangenen ju folgen; nadl) menigen

aDZonoten, gegen (Snbe beg Sommerg, befanben fi^ be»
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40 9iauooo unb ber 3»g t>on ba nad^ bem ©rofjen @aljfee.

rcUd 16,000 iDiormoncn auf bcn gramen jtttfd^cn bem

3)?iffourt, ttjü^renb in üiauooo »ortäufig

nur etmaS me^r olö 1500 jurücfblieben
,

bic übrigen^

in einer nid^t ju entfd^ulbigenbcn ÜBeife »on ben 9Zid^t*

mormonen behelligt iDurben. 2tm 12. ©e^jtember 1846

fom eS öor ben üKauern 'JZauooo’« gu einer anbert^alb^

ftünbigen ©dbladbt, in ber auf ©eiten ber ÜKormpnen

ISBiüiam ßutler, ®aniel SöeÜö unb 3ol^n ©. ^Ümer,

auf ber anberen ©eite ein ©eiftlic^er 3Zatnenö 2;^oniag

©. iörocfnian baS ßommanbo führten. ®ie 3JZormoncn

l^otten brei Jobte unb mehrere Beic^tbermunbete
;

aber

obfd^on fie fiegreid^ baö ©c^Ia^tfelb behaupteten unb ben

ungtei^ ftärferen geinb, beffen iBerlufte nid^t befannt

finb
,

jurürfbrängten, nahmen fie boep boö ihnen menige

Stage fpäter (am 16. ©eptember) gefteüte Ultimatum

an, laut metdhem 9Zauboo bon iörodfman’S Gruppen am
17. ©eptember befc^t unb fie felbft au8 ÜZauboo ber»

trieben mürben; fie fd;Iugen ebenfaüS ben SBeg nadp

bem SBeften ein. 2lug ber cibilifirten SÖelt maren bie

SDiormonen borläufig berfepmunben
;

erft na^ gmei öapren

erfuhr man, baß fie baä in ben fyelfengcbirgcn gelegene

S3e(fen bc8 ©roßen ©aljfeeö erreicht unb 3lnftalten ge»

troffen hatten, bic auf bic Slbficpt einer bauernben

^liicberlaffung gu ftplicßcn berechtigten.

sje

:f:

©he iüit aber ben 2)Zormoncn auf ihrem 3nge na^

Utah folgen, mollen mir fepen, mag auö ÜZauooo feit

iprer 23ertrcibung
,
mo fie ctma 2100 Ipäufcr gäplte,

gemorben ift. SOberft (jefjt ©encral) Slpomag 8. Ä'ane

(ber löruber beg berühmten ©rforfeperg ber arftifepen

aZegioneu), ber 2iauboo unmittelbar nadp bem Ibgug beg

lebten SDZormoncnrcfteg betrat, entmirft bon iprem ba»

maligen ^uftanbe folgcnbc in biclcn älZormoncnfcpriftcn
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92auooo nac^ bem Sb}uge bet änormonen. 41

oBgebrudte ©c^Uberung, bic nacB Ucberfc<äung

(®cfc^id^te ber ÜWormonen ©. 249—51) i^ter »icbcrgcbc.

93otau4id^i(icn totü tc^
,

ba§ Äanc, ber jur 3«t w Ber

©oljfccjtabt lebt, in ben Slugen btcler 9itcbtmormonen

alö geheimer aJiormonc gilt; btefe ^Innal^mc ift t»ol^r=

((bcinlicb ebenfo »ool^Ibcgtünbet
,

roie ber über mich, ben

25crfa|fcr bcö »orltcgenbcn 5)ucbeS, ^te unb ba »erbrcitetc

baß burd^ meinen längeren Slufent^alt in

Sibet jum Ärbbto^SJubb^iften gemorben fei.

„3(b ianbete“
, fagt Äanc

,
„an bem ^pouptmerft ber

©tabt. 5)iiemonb begegnete mir ba. 3d^ fa^ mi(b um
unb erblidte Düemanb. 3cb börtc i)iicmanb fic^ bewegen,

obroo^I eö allenthalben fo füll war, baß ich höten fonnte,

wie bie fliegen fummten unb bie fleinen ÜBellen ficb an

ben Unüefen beö ©eftabeö brachen. 3(h ging bur^ bie

einfamen ©tragen. ®ie ©tabt lag wie im Xraume ba,

wie unter einem täbtenben, oeröbenben 3uuber, auä beffen

-SBirfung ich mich beinahe fie aufjuweefen fürchtete; benn

e8 war flar, fie war noch nicht lange eingefchlafen. (S8

wuchs fein ®raS auf ben gepflafterten SBegen, unb noch

hatte ber Siegen nicht ganj bie (Sinbrüefe weggefpült,

welche gußtritte im ©taube jurüdgelaffen hatten.

Sioch immer ging ich unaufgehaltcn weiter. 3ch trat

in leere SBerfftätten, Seilerbahnen unb ©chmieben. X)eS

©pinnerS Siab ftanb ftill, ber Bimmermann war bon

feiner SlrbeitSbanf unb feinen ^obelfpähnen ,
feinen un»

ooüenbeten genfterrohmen unb ^hürfelbern weggegangen,

grifche Siinbe loar in ber Öohgvubc beS (Berbers, unb

eben erft gefpalteneS weiches §olj ®ar an bem Ofen beS

©äeferS aufgefchichtet. Oie SCBerfftatt beS ©chmiebeS war

falt, aber fein Äohlenhaufen ,
fein l'öfAtrog unb fein

frummeS SBafferhorn waren alle ba ,
wie wenn er eben

gegangen wäre, um f^eierabenb ju machen. SürgenbS

ließen fich 3lrbeifer blicfen, um ju erfahren, ob ich *^tnen
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42 5iauBco unb ber 3“8 »on ba nac^ bcm Otcfeen Soli^fee.

3(uftTog für fic l^öttc. ffienn in einen ©arten ge*

gangen »äre unb bie J^ürflinfe (aut l^inter mir juge*

f(a^)pt ^ätte, um bann 9iinge(b(umen
,

@tiefmütterd>en

unb Ößmenmaul ju :pp(fen unb mir mit bem mafferge*

tränften (Simer unb feiner quiefenben ^ettc einen 5:runf

^eraufjujie^en, ober menn id^ mit meinem ©todf »on ben

langen ©tengein bie fd^merfßbfiscn ©eorginen unb ©onnen*

rofen abgefd^Iagen unb auf ben ©eeten auf ©urfen unb

Öiebe^äbfeln 3agb gemad^t i^ätte — fo mürbe Siiemanb

mic^ au« geöffnetem genfter angerufen ^aben, fein :punb

^erbeigef^rungen fein, um mit ©ebeK Sörm ju fi^Iagen.

3c^ fönntc oermut^et ^aben, bie öeutc mären in i^ren

|)äufern oerftedt, aber bie X^üren maren unoerfd^Ioffen,

unb als i^ jule^t fc^üd^tem in biefelben eintrat, fanb

idb erlofd^ene meißc 3lfc^c auf ben beerben unb fd^ritt

auf ben meiter, a(3 ob id^ burc^ ben ©eitengang

einer ®orffirc^e ginge unb oermeiben moüte, ben nadften

fielen ftörenbe, une^rerbietige Sc^oS ju entlocfen.“ —
©0 meit Äane.

®ie ferneren ©c^icffale oon 9iauooo bis auf ben

(;eutigen Xag finb in menigen Sorten gefd^ilbert. J)en

©(ans, ben bie ©tabt jnr ÜKormonenjeit befeffen, l^at

fie nie mieber jurücferlangen fönnen; 3a:^re l^inburd^ lag

fie ^alb oermüftet ba. „Der am 14. OJiai 1846 einge*

meiste Xembel" — fo erjä^lt ©ufd^ in feiner ,®efc^id^te

ber 3Kormonen‘ ©. 256 — „mürbe, nad^bem bie Sefuiten

in ©t. Öoui« in SSer^anblungen getreten maren, um i^n

5U einem ©eminar anjufaufen, am 19. -)fooember 1848

oon einem 9(icf>tSmürbigen in ^ranb geftceft unb oom
geuer bis auf bie 2lu§enmänbe oerje^rt. ©päter ermarb

ber (Sommunift Gäbet bie 9?uinen für bie 3carier, mit

benen er l^ier^cr auSgemanbert mar, unb eben mar man
baran, ben Xempcl in ein 'ißl^alanft^re umpbauen, als

am 27. 3)?ai 1850 ein furd^tbarer ©türm bie fte^en*
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3)aS 3RoTmonen6ataitIon. 43

gebliebenen 3)?auetn beffelben jum größeren Steile nieber*

»arf. 95on bem mäd>tigen ©au finb je^t nur noc^i bte

Seftfo^abe, bte an i^ren ©eiten feft mit einer anberen

©anb im 3nnern »erbunben ift unb öon einem ®emölbc

überragt mirb, fomie jn>i)d^en ben Krümmern ber 9?orb«

unb ©übmauer bie beiben Slrebbfn^äufer übrig."

* *

©erfolgen mir nun ben SDiormonen oon

')iauOüo in 3üinoi« nad> bem ©roßen ©aljfee! ©or

9lllem ^aben mir unä ju oergegenmärtigen, boß auf ben

jioifc^en bem aKiffiffibbi unb bem 9J?iffouri bcfinblid^en

©egenben, bie :^cutc mit einer großen 3lnja^l blü^cnber

©täbte bebedt finb, bamalö nur einjclne oafenartig oer»

t^eilte Slnficbelungen oon SBeißen toaren. Sine folc^e

Dofe bilbetc ber S^eil beS oom Ü)2iffouri burc^jogenen

©ebicteS, in meld^cm fidb i^cutc an feinen beiben Ufern

bie ©täbte (Souneil ©luffö (^bamalö S'aneöoiüe genannt),

Cma^a unb glorencc befinben; eine eingc^enbe ©cf>ilber<

ung beä heutigen biefer ©täbte ^abe id? in

meinem ©u^e: „®ie ^acific‘=(5ifenbal^n in 'iRorbamertfa''

©. 21—81 gegeben, ipier oermeiltcn bie a)2ormonen

big 2lf)ril 1847 unb oerlebten in einfacl^en SBinterquarticren

nic^t fotoo^l unter Selßen, alg oielme^r unter Oma:^a»,

fJatonee*, ®iouj=> unb ‘ißottatoatomtc»3nbianern, bei

benen fic eine freunblic^c Slufnal^mc fanben, einen an

(Entbehrungen unb Prüfungen aller 2lrt reichen unb un*

gemöhnlich ftrengen SEBintcr. 3n ber 92ähc oon ßouncil

©luffg mar eg au^, mo fich im 3uli 1846 im 3luftrage

ber amerifanifchen 9?egterung (Sabitain 3ameg Sillen an

bie aWormonen mit bem örfud?en manbte, für ben

jmifchen ben ©ereinigten Staaten unb aKejico augge#

brochenen Ärieg ein ©ataillon oon fünfhunbert flKonn

ju ftellen. ©iefern Slnfinnen mürbe oon ben ÜKormonen
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44 n. 92auboo unb ber 3x9 bon ba mä) bem (Srogcn €alif(c.

tro^ atler @d^b)iertgteiten, bte unter ben augenbUcßic^en

SBer^ältniffcn bamit »crbunbcn »aren, — man i^ätte

btcfe Öcute fc^r gut bei bem beöorftc^enbcn bcid^merltd^en

3uge nac^ Utal^ gebrauchen fönnen — bereitwillig golgc

gciciftet. (Schon am 16. 3uli (teilten (ich in (Eouncil

33luf(3 (ün( Som^jagnien grciroiüigcr
,

»on benen (ebe

auö SOiann be(tanb, jur aKuj'tcrung unb äu(*

nähme in bic S3unbe«armec
;

(ic marf^irten unter 2lüen’^

ßommanbo, ber untcrbc((en jum Ober(tUeutenant aoancirt

war, nach ßeaocnworth, unb alö 3lUen h^r (tarb, unter

ber gührung be3 Ober(tlieutcnant8 'iß. St. ©eorge ßoofe

am 13. '2lugu(t 1846 »on iöcaoenworth nach Santa ge,

baö (ic am 12. September erreichten. Diachbem (ic »on

ßouncil S3Iu(fö einen an Entbehrungen unb Öciben aller 2lrt

reichen ÜJ?ar((h »on 2030 aiieilen gemailt hatten, lamen (ic

mit gering(ügigem 33crlu(tc am 30. ganuar 1847 ju San
üDiego im (üblidhcn Ealifornien an. 23icr Eompagnien würben

im guli 1847, Weil ber Ärieg burch eine am 12. ganuar

1847 abgcfchlo((enc Eapitulation beenbet war, ju iSoS

Slngelcö in Ealifornien entla((en, unb jwar, wie bie

a)?ormoncn behaupten, ohne baß morn (ic mit hinreichenben

SDiitteln 5ur ipeimfehr »cr(ah, bic anberc Eompagnie

würbe noch au( (cchö weitere 3Jionatc angeworben, ba

man einen (pani(chcn 3lu((tanb befürchtete. ülUgemein wirb

jugegeben, baß (ich 2J?ormonenbataillon in jeber 33c*

jiehung waefer benommen unb ber Siegierung ber 35er*

einigten Staaten nicht unwefentli^c üDienftc geleiftet habe.

®cr große iOiarfch, ben baö :0ataillon machte, erregt eben*

falls als eine (eltcnc militärifche ^ciftung unfere gerechte

öewunberung.

*

3lm 14. Slpril 1847 ging 35righam 9)oung in 93c*

gleitung »on 142 auSgeiuchten Leuten, bic (iebenjig »on

ben beften “ißfcrDcn gejegene SBagen mit (ich führten.
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2>ct 3“8 ÜKormontn bnrd^» bie ^tatricn. 45

»oran nad^ bcm bamalS fo gut »ic unbcfanntcn SBeftcn

;

im 3Kat bcffelben folgten feinen

cicttaufenb 33?ormonen mit 566 ffiagen.

2)ic ®efd^n> erben in einem oon ^iemanben nä^er ge=>

fannten Sanbe, ba« burc^auö feine ©puren beS SlnbaueS

jeigte, fonbcrn nur !^ie unb ba mit ®raS bebecfte unb

bem ©albeibufd^ b. i. ber Artemisia tridentata bemad^fenc

ifläd^n oufioieö, aber einen im SSerl^ältniffc jur allgemein

^errfd()enben Unfrucbtbarfeit auffällig großen ®ilbftanb beider*

borgte, maren ungel^euer. 9iicbt nur gegen ben junger, auc^

gegen ba4 Erfrieren galt c4 fid^ gu fd^ü^cn
;
benn jum 2lnjünben

enoärmenber Lagerfeuer n>.u nur ipärlid^>e4 ^olg oor^anben.

2ln junger geftorben, mic einige 3al^rc fpäter fo maneper

Slnbere, ber, bom ®olbfieber ergriffen, biefe unmirtbli^en

9iegionen burcpjog, ift übrigen« üDanf ©rig^arn ^oung’«

umfaffenben SBorfc^rungen fein OWormone.

@ine gro^e @rleidbterung gcioäfirtc bic unermortet

freunblicpc ®efinnung ber in ben ju burc^gie^enben @e»

bieten ga^lreicb »orpanbenen 3nbianerftämmc gegen bic

SKormonen, bic allerbing« burd^ i^r eigene« ®enel;men

^iergu beitrugen; mit ben ©gcntpmlicpfeiten ber 9?ot!^»

päute mären fie in i^ren SÖBinterquartieren an ben Ufern

be« 3Riffouri »ertraut morben (fie^^e ©. 43).

O^ne nur einen eingigen feiner 142 ^Begleiter oer=

loren gu ^aben, erreidf)te iörig^am 3)oung ben ®ro§en

Äalgfcc am 24. 3uli 1847 — alfo naep mel^r al« brei»'

monatlidbcr 9ieife, bie man ^eutgutagc mit ber "ipacifieba^n

bequem innerhalb fünfgig ©tunben gurüdflegt; er befdlüo^,

^ier in einer ®egenb, in ber roeit unb breit feine 31n*

fieblung oon meinen SRenftpen gu finben mar unb bic

auger bürftigem (Srafc feine anbere SBegetation aufgumeifen

^atte, ba« neue 3i^n gu grünben
;

gu mel(f>er Slüt^c bie

^auptnieberlaffung ber 3)fcrmonen gelangt ift, merben

mir im fünften Slbfdbnitte fe^en.
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46 II- 9Iauboo unb ber 3ug bon ba nac^ bem ©loßcn @al}fec.

5Dcr 24. 3uli n>arb in bcr Solgc einer ber größten

gefttoge ber (Jöemeinbe
;

ja, einer ü^rer 24)oftel toar fü^n

genug, i^tn bei Gelegenheit ber britten 3ahreöfeier ber

^nfunft am Großen ©alji'ee für ben roid^tigften Sag ber

a)2enf^hfit erflären, mit alleiniger Sluönahme ber

Sage, ba 2lbam erfebaffen unb 3efuö ShtiftuS geboren morb.

km 25. Sluguft 1847 lehrte iörigham '^oung mit

107 Seuten mieber ju bem am aOiiffouri befinblichen

Winterquartier jurücf unb fam am 20. ©efjtember 1848

mit ctma ac^thunbert Wagen mieber an ben Großen ®alj*

fee, ben er meines WiffenS oon ba ab nie mehr ouf

größere Entfernungen ober längere 3cil »crlaffen hat-

Wer aus eigener Slnfchauung mie id^, bie unbefcbreibliA

öbe Gegenb, bic furi;tbarc Wilbniß, bie troftlofe Wüftenei

lennt, bic fich mit mentgen SluSnahmen auch h^ate noch,

menngletch gar manche ©chritte ju ihrer Urbarmo^ung

gefdhehen finb, in einer 3luSbchnung oon mehreren hunbert

SDieilcn oom SDiiffouri bis an ben Großen ©aljfee er*

ftrecJt, mer bic ©dhmicrigfeiten ermißt, mit benen bie

Ueberfdhreitung ber fahlen unb rauhen gelfengebirge ju

einer 3eit »erfnüfjft mar, in ber eS bort noch feine

©traßcn gab, mer ferner bebenft, baß oft Sagelang ein

Gebiet bur^jogen merben mußte, fcaS entmeber gar fein

Waffer hatte ober ein berartig mit ©aljen unb 2llfalien

gcfchmängerteS
,
baß ber Genuß beffelben fHienfchcn unb

Shieren oerberblich marb: ber mirb im ©tanbe fein, fich

eine flare 33orftetlung oon ben unföglichen Jöefdhtoerben

unb 3)hihfeligfeiten ju machen, benen bie ^eiligen fich

unterjiehen mußten, unb toirb ben 3ug ber ÜJtormonen

nad) bem Großen ©aljfee unter beS energifchen Srigham

^oung’S umfichtiger Leitung als einen ber großortigften

betrachten, ben überhaupt bie Weltgefchichte fennt.
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91ame, !^age unb @rö^e.

lieber Utal^ (l>ricb »on ben SWormonen

® cf er et genannt, bo« nad^ ü^ren ©cl^ou^jtungen ober

tielmel^t nac^ bent im iBud^e Snormon enthaltenen ^udhe

ßther, 6a^). 1, 3 auf neucghptifdh bic „^onigbfene"

toehtc jur Slnfunft (3uli 1847) no^ nid^t ba«

©ternenbanner; benn bamal« bilbete btcfeö 8anb nomincü

einen SWcjico’«, möhrenb c8 factifch hctrcnloö toar,

eine unumfd^ränftc Ü)omainc für 3cbcn, ben eä gelüftcn

foütc, fich in biefer SSilbni^ nicberjulaffcn. ®ur(h ben

om 2. gebruar 1848 3U ©uabalubc ^ibatgo jtoifchen

97orbamcrifa unb SKcjcico abgcfchloffcnen f^riebenSrertrag

fara Utah in ben ©efi^ ber SBcreinigten Staaten. 3u
biefer 3cit umfaßte c8 übrigen« einen ungleich größeren

gläd^enraum al« fe^t; benn }u ihm gehörte bamal« ber

ganje heutige Staat 9Zcöaba, ben man al«©cftcm Utah

bejcidhnctc, unb im 97orbcn ein J^heil be« jc^igen Sierri»

torium« 3baho.

!Da« norbamcrifanifdhc Sierritorium Utah —
noch ift e« fein Staat, roic häufig, in J)cutfdhlanb menig»

ften«, ongenommen toirb — liegt jmifd^cn bem 37. unb

42. ®rabe nörblichcr ©reite unb jmifdhcn bem 109. unb

114. (ärobe mcftlichcr Sänge bon ©reenmich. Seine

©renjen bilben im 9?orben 3baho unb ber mcftlichc 3:heil

Saiöming), im Dften ©olorabo, im

©üben Slrijona unb im 3Beftcn ber Staat 9icüabo. ®er
8t. e. e 4 lagintweit: CDie SRoimontn. 4

(
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50 III. @ecgra})l^if^’Pati{Ufd^t ©ejc^rcitung UtaV«-

gläc^cnm^olt lUa^’g Beträgt 3973.3 Beut)c^c (gcogTap^tfc^c)

= 84,476 cnglifc^c Cuabratmeiten = 54,064,640 Slcrc«

unb IBmmt bemnac^ bcm SBnigrctd^c Ungom, baö mit

2lu«)c!^lu6 (öicBcnBürgcn’8
,

^oaticn’« unb @la»ontcn’g

3971.7 heutige = 84,441 engUfdbc Guabratmeilen um*

fc^Uept, an @rö§c glcid^. 33on amertfantfci^cn (Staaten

l^aben Beinahe benfcIBen glöd^nin^alt mte Uta^: ü)ünnc*

fota mit 83,531 unb Sanjaö mit 81,318 englif4>cn

Ouabratmeilen. ®is 30. 3uni 1873 maren toon bcr

®efammtpc^c Utal^’S amtüd^) burcB ben Uniteb Staates

©oücmment Surßebor 4,250,000 StcreS ocrmeffen morbcn.

3m 3ai^rc 1870 trug man fid^ oorüBcrgc^cnb mit

bcm ©cbanfen, baS nörblicBc Uta^, baS üon ber Pacific*

Ba^n burd^jogen mirb, mit bcm Territorium 3ba^o ju

ocrcinigcn.

Uta^ gel^ört ju bem Öänbcrcomblcy
,

bcr entJoeber

gänjlid^ ober bodb ^aubtfäc^Ii^ meftlic^ oon ben Seifen^

gcBirgen (9?0(fb ^>iountainS) Bis jum ®eftabc beS ftiUen

SWecrcS fic^ erftredtenb, in 9iorbamerifa mit bcm 9?amen

,,'ißacififd^c Staaten" Bejeid^net toirb unb auS ben Staaten

Satifornien, 97coaba unb Oregon unb ben Tenitorien

SUagfa, Slrijona, 3bal^o, Uta^ unb SBaf^ington Bcftcl^t.

35on allen Seiten ift ber (Eintritt in baS 8anb Utai^

erfd^tocrt, in BefonberS Boxern ®rabe im Often, wo ficB

einer ber toilbeften T^eilc beS ganjen gelfengeBirgcS Bc*

finbet. SMcfeS ®eBirgc BeftcBt nämlicB ^iwer

9lnjaBt enger, tiefer, jerriffener gelSfdBludBten ,
bie eine

®ro§artigfeit jeigen, mie fie felBft in ben toilbeften TB^ilen

irgenb eines ^odBgeBirgeS ber ®rbe nur feiten anjutreffen

ift. ®iefe getSfcBlucBten, oon benen man immer bur^

bie eine ober anbere ge^en mu§, um nadB UtaB ju gelangen,

toerben mit bem 9?amen S a n b o n S Bejeid^net. ®efonberS

BerüBmt finb ber @cBo SanBon unb ber ettoa fünfieBn
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Sad ®roge 0al)ftebt(f(n. 51

aßeüen tecftlic!^ boüon gelegene SBeber ßan^on mit bem

j:eufel3t:^ore , butd^ bte nac^ Uebertoinbung bebeutenber

ted^nif(i^er ©d^toierigfeiten eine <Strerfc ber ^acificba^n

gelegt mürbe, bie id^ 76—78 meine« Sud^e«: „®ie

^acificeifenbal^n in 37orbomerifa'' au«füi^rlid^ gefd^Ubert i^abe.

*

iDer übermiegenbe Sli^eil Utai^’« liegt im @ro§en

©oljfecbeden (@reot SSafin, aud^ gremont’« ©afin ge*

nonnt), ba« fid^ in einer Sänge üon ettea 5CX3 SDteilen

»om SBafotd^ebirge bi« an ben Dftfu§ ber «Sierra Dteöaba

erftrecft unb non Süben nad^ 97orben eine öreite üon

etma 350 SKeiten einnimmt.

®iefc eigenti^ümlidbe iRegion, biefc« ®ro§e Söecten,

beffen mittlere ^ö^e ju 4000 bi« 4500 gu§ über bem

aWeere angenommen »erben fann, mirb oon oielen porat*

leien ®ebirg«fetten burd^jogen, i^öufigcr jeboc^ oon eben*

fall« nal^eju parallel laufenben größeren ober Heineren

^öi^ensügen bur^brod^en, bie faft allgemein oon Süben

nac^ Sßorben laufen, unb, ioenn fie aud^ meiften« nur

oon geringer Sänge finb, bod^ jutoeilen eine (gri^bung oon

no^eju 8000 erreidben. ^'oifdben biefen §bb«niügen

nun befinben fidb bie ^tbäler, bereu mittlere ©reite ettoo

jmanjig SWeilen beträgt, jutoeilen oereinigen fidb audb

mel^rere X^äler in eine«, ba nämlidb, mo einem ®ebirg«*

juge fein anbercr gcrobe gegenübcrliegt. ÜRan

in ber Sübnorbridbtung meiften« eine loeitreidbenbe 2lu«*

fidbt, oon Often nadb SBeften ober umgefe^rt nur eine

geringe, »eil ^ier bie ©ergjügc entgegenftelb^n.

97oc^ oerbient ermähnt ju »erben, ba| feiner ber

©äcpe, bie im b^brograp^ifti^icn ©ebietc be« (5^o§en

©ecfen« entfteibcn, ba« 3Reer erreid^t
;
benn biefe @e»äffcr

4 *
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52 III- ®wgraj)l^if(^-PatiiHfd^ ©efc^eitung lUaV«.

erfliegen fid^ enttoeber in «Seen, btc feinen 21u8flu§ ^aben,

ober »erliegen nod^ l^äufiger nad^ furjem Saufe in bem

fanbigen, begetation^Iofen ©oben. (Singei^enbere SOhttl^i*

lungen über baö ©aijfeebedfen, namentlid^ über ben in

9ieooba gelegenen 2:^eU beffelben, finben fid^ 101—6
meine« ©ud^e«: „'Die '^Jocificeifenbaf^n in 9>iorbomcrifa.''

ßinen eigentl^ümlid^en ©eftonbl^eil Uta^’« bilbct ber

®ro§c ©aljfcc, ber nad^ ©eneral 3o^n 6. gremont’«

SWeffungen in einer $ö^e oon 4210 über bem

3Jfeere«fbiegct liegt unb 70 bi« 80 ©feilen long unb

30 bi« 35 ©feilen breit ift. Sr ^at einige ^errüd^e

3nfeln (im (Sanjen fieben), oon benen S^urd^ 3«ianb

(früher Slntelobc 3«Ianb genannt) bic bebcutcnbftc ift;

fie toirb »on einer ®ebirg«fette burd^jogen, bie jteeitaufenb

gu§ über bem ©pieget be« ©atjfee« emborfteigt, unb l^at

mei^rerc ©ü^ioafferqueüen. 9fcnnen«tt)ert^ ift ferner

@tan«burb 3«lanb unb ©ladf 9fod£, ein ifolirt au« bem

Saffer ^croorragenber l^o^er bunfeler getfen,

Sßic fd^ion ber 9famc anbeutet, ift ber <Scc faijig

unb jtoar in einem fo crl^cbtid^cm ©fa§c, ba§ f^fd^e in

i^m nid^t leben fönnen unb bic in i^m fid^ ©abenben

o^nc befonbere ©emü^ung nid^t über bic ©d^uftern ein*

finfen. 3n ber 9fä^e feiner Ufer enthält er 26, in

feiner ©fittc hingegen nur 16 ^rocent ©alj. Sine

große ©fenge biefe« jum Seben uncntbci^rlid^en 3lrtifel«

mirb burd^ ©erbampfung gewonnen, eine fc^Ied^tcrc

Quafttöt finbet ficf> bid^t an feinen Ufern, ö^nlid^ toic

<Sanb om ©fccrc«ftranbe, in bebcutenber Quantität.

2)cr ®roßc ©aljfcc ftcl^t burd^ ben in i^n fid^ er*

gießenben Oorban ober Uta^fiuß mit bem 38 ©feilen

füböftlid^ gelegenen foreüenreid^en Utol^fcc in ©erbinbung,

beffen ©Jaffer übrigen« füß ift. Die größte Söngc bc«

ein unregelmäßige« Dreiecf bilbenben Utoi^fee«, ber ben
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'^Jroüoflufe, gorf unb onbcre ®eh>ä|fcr empfängt,

beträgt 35, feine größte Breite 15 aiietlen. ü)?on bout

gegenmärtig an einem Sonot, um baS SBaffer bicfed

<£eeg ju SÖemäfferungöjmeden für bie ©oljfeeftabt unb

ba^ 54 befd^riebenc ju »ermenben.

3n ben ©roßen ©aljfee ergießen fi^, außer bem

bereit« genannten 3orban, aut^ noci^ ber ®ear* unb

SBebcrftuß, fotoie einige Heinere ®ät^e, mä^renb ein

fidptbarer Slbfluß beffelben nid^t befannt ift. ©eit ber

S^icberlaffung ber SWormonen, bie ben ©roßen ©aljfec

genauer beobadbteten, ift er burd^ jel^n bi« elf guß ^o^e«

©teigen feine« SBaffer« größer getoorben. Ueberl^aupt

mcd^felt fein Umfang naep ben 3a^re«jeiten : er toäcpft

bolb nad^ iöeginn be« ©ommer«, meit er bann oon ben

nun in ben !^ö^eren Xi^eilen be« ©ebirge« fd^meljenben

©c^neemaffen bebeutenbe an ©affer erhält, unb

nimmt toä^renb be« ©pätfommer« unb ^erbfte« ab, too

bie 35erbunftung in ber oorangegangenen »armen

©ommertage eine fo beträd^Hid^e ift, baß ber ©ee an

feinen früi^ercn Ufern ©alj mit fd^mefelfauerm fltotron

oermif^t in biefen S'ruften iurücHäßt.

3n feiner 9?ä^e entfpringen eine große ^nja^l oon

Duetten bet oerfdf)iebenartigften 2^emperatur unb mannid^*

fad^ften 3ufaromenfc^ung, beren entfdf>ieben mebicinifc^er

3Bert^ bi« fe^t nur geringe S3ead(>tung gefunben i^at.

©d^aaren oon ©afferoögeln aüer Slrt beieben bie f^tut^en

be« ©ee«, beffen ©aljlecfen oielfad^ auc^» oon 2BUb,

»oran Uta^ fe^r reid^ ift, nämlid^ oon ^irfd^en, 3lnte*

lopcn, |)afen :c. befuept toerben. ®aß ber peutige

©roße ©aljfee nidpt« anbere« al« ein Ueberreft eine«

urfprüngli^ fepr bebeutenben iöinnenfee« ift, fdpeint nadp

ben neueften pierüber angeftettten gcologifcpen Unterfuepungen

jtoeifetto« ju fein.
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2lu§cr bem (Srofecn (Saljfce finben toir in Utal^

nod^ itoet fletncrc, baruntcr ben ettoa 40 3)ZcUen tongcn

unb 15 SWciten breiten fc^tno^faljigen ©eöiet 8afe, unb

mehrere @ü§tDa[ferfcen.

3ener Uta^’ö, in toetc^ent ber (äro^e ©atjfce

liegt, ift ber beöölfertftc, n)ic^>tigfte, am meiften cuttißirte

bcö ganjen jCerritoriumä
;

allgemein, Wenn aud^ oicücid^t

in ftreng==geogro^)^ifd^em @innc anfed^tbar, l^eigt er baä

STl^al, „the Valley“. DieicS fogenannte 4000 bi« 4300

über ber 3)lcerc«fläd^e gelegene unb »or 3«ten ooü*

ftänbig üom ®ro§en <SoIjfec erfüllte 2^al ift im Often

unb ©üben ßon ben ißjafatd^^, im ülorben üon ben Uintal^

©ebirgen unb im Seften ron ben Dquirrl^bcrgen bc*

grenjt. 3n biefen Gebirgen errei^cn gar mand^c ®ibfct

bic §ö^e Bon 11,000 bi« 12,000, cinjelnc wenige wol^r*

fd^inlid^ fogor Bon 13,000 unD bleiben faft jeben

«Sommer an ben oberften jC^eilen mit Schnee bebedt.

tUma unb lanbfdbaftUtber ^^arafter.
«

aitlgemein wirb bie (55üte unb ©efunbl^eit be« Älima’«

Bon Uta^ gerühmt; i^m Berbanfen gar 3)Zand^e, ^nber
fowol^l al« (Srwad^fene, bie in @urof>a ober ben öftlid^en

Staaten an ber Schwelle be« 2obe« geftanben l^atten,

i^re SÖieber^erfteUung *, wäi^renb fie früher 3ai^re l^inburdt>

fied^ unb fränflid^ waren, erfreuen fie ficb jc^t einer

bauerl^often (Sefunbi^eit. ®a« Älima Uto^’« gewahrt

ferner eine gewiffe Immunität Bon SungenlranE^eiten unb

Scro^)^etn, aber nid^t Bon manchen Sbi^emien, wie nament*

lid^ Sc^arlac^ unb SWafern; im grü^jo^r 1873 traten

im ganjen Territorium bie iölattern mit jiemlid^cr ^ef^

tigfeit auf, fo bajj fief» iörig^am ^oung oeranlaßt fal^,
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in einem om 23. üKarj 1873 au« ber <Satj)eeftobt on

fämmtli^e SWormonenbi)c^öfe erlaffenen ©cHireibcn l^icrauf

bejüglidbe, fc^r geeignete 35er^aItung«maBregeIn ju er*

t^fen. Sinjelne lYorabifd^c abgered^inct ift meine«

Söiffen« Utal^ bi« jeljt üon ber ßl^olero »erfc^ont geblieben.

Ungcoc^>tct ber l^ol^en mittleren (Jr^ebung biefe« Canbe«,

bic JU 4000 5uß angenommen loerben fann, finben mir

boc^) milbe SBinter mit geringem ©t^neefaü in ben breiten

Spätem. ®er füblid;e X^eil Uta^’«, eine i^anbft^aft, bie

unter bem Dlamcn ©ijic befannt ift, l^at nal^eju ein

l^albtrobifdbe« 0ima mit fe^r menig Siegen. ®ie

merhcürbige ©rfd^einung, bafe i^ie unb ba fleine i^anb*

ftrid^e burd^ eine größere fäi^rlid^c Siegenmenge oor i^ren

Siad^barbiftriften beoorjugt finb, fömmt auch in Uta^

»or; benn bie Umgebung oon <2alt ikife ßitb ift mit

einer größeren Siegenmenge gefegnet, al« feber anbere

2^cil be« Territorium«. Siur in ben l^ö^eren T^eiien

ber Gebirge ' unb namentlich in ben bereit« @. 50 be»

fchriebenen engen ßanhon« lagert hic unb ba ber Schnee

in fo beträchtlicher SJienge, ba^ burch ihn ?cute, beren

Söohnpla^ nur burdh biefe iöcrgfchtudhtcn erreicht loerben

fann, jumcUcn tagelang mit ber söerbinbung ber Stufen»

toelt abgef^nitten finb. Tiefe Schneemaffen ,
bic in ben

höheren Theilen ber Sanhon« juioeifen fich bitbenben

i^minen, foioic bic jur 3Binter«jcit hic unb ba mit großer

^ftigfeit auftretenben Stürme ftören mehr al« einmal

ben ungchinberten S3etricb ber in Utah

hanbenen, im oierten Slbfdhnittc ju fdhilbernben ©ergiocrlc.

(Genaue meteorologifdhc ^ufjeichnungen über ba« in

ben cinjclncn Th^i^^n unb ben ocrfchiebenen ^öhen Utah’«

herrfdhenbe Slima fehlen bi« jefet mit 2lu«nahmc oon Salt

Safe (Eith unb ßorinne. Tic größte, in erfterer Stabt ganj

au«nahm«iDcifc vbeobadhtete Sälte fanb am 5. gebruar 1849
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ftatt, too baö Ü^mometct — 29® SÄeoumur jcigte.

|)in0f9cn tBor ber ganjc 3anuar 1873 au§erorbcntttc^

milb, wie mcüeici^t nie, feitbem bic SOiormonen na^ Uto^

gcfommen toarcn. ®ie erftc ^ftc be« SWörj 1873 ^ttc

eine ungetnö^nlic^ l^o^e Sem^eratur, bie jmeite ^ißcnatd»

l^ölfte »ar bagegen lieber rau^.

3n aUen S^älern Uta^’8 finb bic Sommer »arm,

au8no]^m8toei)e fogar ^ei|, unb bobei trocfen, bie 9M^te

auc^ ber ^eifecftcn Xagc fü^I unb crfrifc^cnb. 3)ic 8uft,

bie mir ni4>t bIo8 mit So^Ibc^agen
,
[onbern mit einer

un8 überraf^enbcn Sci^tigfcit cinat^men, ift »cic^ unb

milbc unb meiftent^eit« oon großer Älar^cit unb !Dur(^

fic^tigfcit, »cnngleid^ [ic nomcntlu^ in ber Umgebung bc8

®ro^en SoIjiec’S mit Soljt^cUc^en crfüüt ift; bic tiefe

IBIäue be8 ^immel8 erinnert un8 häufig an bie be8

italiänifc^cn.

3m Sommer gibt c8 faft nur »olfentofe Üagc unb

9täd^tc. 3n biefer Oa^rcöjeit treten gar oft 9uftfpicge=»

lungen ein — bic bem unerfahrenen SBanberer fo f>cin»

Kdhcn gata 2D?organa8, bic aber auth gat nicht feiten

ben Sunbigen irrcleiten unb ihm in unmittclbarftcr 9iöhc

bo8 Scheinbilb einer SBaffcrflädhc jeigen. Slbcr no(^

anbere löufchungcn fommen oor. Dr. 3. S^icI, ber

»öhrenb feiner ffionberungen in Utah »iebcrholt ®C'

legenheit hoUC/ Snta SDiorgana« ju fehen unb fidh on

ihren Dtccfcrcicn ju crgöf}cn, bcfdhteibt einmal bicfc8

intereffante folgt: „33or un8 unb füblith

fehien bic »üftc ®cgenb, burth bic mir gerobe ritten,

oon einem Cccan mit ^jrachtooücn, grünen 3nfcln bcgränjt,

unb at« »ir un8 jufällig einmal umfehrten, fahen »ir

unferen langen Sagenjug einige taufenb 3u§ h®*^ i”

Suft f(h»ebcn. ®ic ÜCrcibcr trieben bic Shicre mit ber

^eitfd^>c jum 3ichc” 2:hicre machten
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ftrcngungcn unb bte ÜÄannf(^aft fa§tc in btc

bcr ^äber, gonj tote fic an fd^toietigcn ©teücn ju t^ucn

bftcgtc. Sir fairen fprai^Ioö »or (Srftauncn bent luftigen

Xteiben eine ^albe @tunbe fang ju, bann Haßte ba«

®üb unb uerf^toanb.''

' Sieutenant 3. S. ©unnifon, ber fit^ in iöesie^ung

auf bie gata aWorgana in bemfelben gaüe toie fein oben

ertoä^ntet fReifebegleiter Dr. ©d^iel befanb, erjä^ft, eö

l^obc fi^ ein Keiner ®tocf in ber (Sntfernung plöfelii^ in

einen ungcftalten 9Uefen oertoanbett, unb mad^t barauf

oufmerffcini, bag möglid^ertoeiie in Ärieggjeitcn ein mit

biefem ‘iß^nomen unbefannter geinb gar leicht in arge

Xäufd^ung oerfaücn fönne
;
benn jutocifen toirb ein einjiger

l^armlofcr Sanberer in eine Heine Xrubpe umgeformt,

bie mit militärifd^er ®enauigfeit eini^rmarfd^irt, ober

einjclne auf einen Keinen Siaum oerti^eilte 9ieiter erfd^ieinen

toie eine bie oerfc^iebenften ©d^toenfungen unb (S^ercitien

mad^enbe @c^ar.

*
*

Oft einerfeit« ber Slnblidf bejaubernb, ber fid^ un«

häufig, aber meiften« ganj unertoartet barbietet, toenn

toir an ben SluSgang eine« ber Sanbon« gefommen finb,

too toir bann ein gänjiidb oeränberte« Öanbf^aft«bUb oor

un« felgen, finben toir audb mand^e mit bem 9?cij ber

matcrifd^cn ©ebönbeit gefdbmüdte ßanbfdbaften, fo febtt e«

bo^ anbrerfeit« in Utab nicht an ©egenben oon einer

üDüfterbeit, toie toir fie in toenigen XbcKcn ber Grbe

antreffen. „SD?an toirb nidbt iciebt ben 53Iidf oergeffen,"

fagt Dr. 3, ©dbiel, „ben man oon ber f)öbc ber Sebcr=»

geHrgc, eine« iencr Keinen ®ebirg«jüge fübtoefttidb oom

©oljfee, über bie (galjtoüfte bat, bie fidb oon bicfem]_®ex
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birgc ob einige öicrjig engttfci^e SDieilen toeftoörtd erfttcrft

unb weiter nörblid^ eine ©reite eon nic^t weniger otö

fiebenjig ÜJieilen l^ot. ©on einem i^o^en ©ic, ben ic^

befticg
,

wöi^renb unferc Sogen mü^l'om bic ^ö^e

eine« ^offcö ju erreid^en fuc^tcn, um ouf ber weftlid^en

Seite »on ber üHonnfd^oft mit Stridcn unb Seilen

^inobgelofjen ju werben, eine 'ißroccbur, bic wöl^rcnb

unferc« onbcrt^olbjöl^rigen ^crumfd^wcifen« in ber SGBUb»

ni^ ^öufig geübt würbe, fo^ mon über eine weite Öonb*

fd^oft, bic on iDüfter^cit unb l^ecrc 2tüc« übertrof, wo«

wir bi«^cr gcfc^en ^tten. Äruften »on einem fd^mu^ig»

wei^Iid^en 2^on jogen fid^ bureb ben Sonb, über bera

ouf gro^c Strerfen weifec Solifruftcn logen. Soweit bo«

2lugc reichte — feine Sf>ur »on ©egetotion, feine ©flonje,

fein (äro«bolm, nid^t einmol bie in bem Sonbboben foft

nie feblcnbe Slrtemifio, feine Sfjur »on einem !£bier, fein

(Sinbruef »on bem eine« lebenben Sefen« in bem

noeften, flodben ©oben, ©creinjelte fo^le gei^Stubpen,

bie bie unb bo bi« ju einer §bbe »on foft jweitoufenb

gu| ou« bem ©oben emporftiegen, warfen bunfele, regung«lofe

Sdbotten über bie ©bene, unb bie Schotten Heiner Solfen,

bie über bie ©forgenfonne gingen, woren bo« einjig

Öebenbige, ©eWcglidbe in ber ^onbfdboft unb trugen

wefentlidb boju bei, ben finftcren Sb®i^oftcr berfclben ju

erhöben. Rotten bie Slugen eine« ©fenfdben ou« ber

ontifen (äricdbenwelt biefen Stnblidf gehabt, hie^h^v hätte

er ficher ben (Eingang jur Unterwelt gelegt.''

* *
*

So fehr oudb, wie wir fböter bei ©etrodbtung

ber lonbwirthfdboftlidhen ©erhöltniffc fehen Werben, bic

ajformoncn Utah ju ihrem unb ber gefommten üJicnfdhhcit
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9Ju|en umgcftaltet ^afeen: btc traurigen Buftänbe, in

benen fic^ in biefent ßanbe bcrSöoIb kfinbet, ^oben fic

bi« ie^t fcl^r »enig ju änbem unb beffern »erraod^t.

Obfd^on jrocifcBo^nc aud^ in biefer ^infic^t »icl ge*

f(^l^en fönnte, fo toirb bodb in Utal^, toie überoü foft in

ben ^Bereinigten Staaten, bie ©ebeutung be« Söatbe« für

ben §au«^alt ber 9>iatur au^cr Sld^t gelaffen; benn leiber

fennt man bi« jc^t nirgenb« in Slnterifa eine toiffen*

fi^ftlid^e ober braftifdb=^ationeüe iSenu^ung beö gorfte«.

^öffentlich toitb auch auf Utah ^a« feit Ü)iör5 1873 be*

ftchenbe, jur Sltnhflanjung oon iJiuhhölscm aufmuntembe

@efeh eine günftige Sirfung äußern. @8 beftimmt, ba^

Oebermann, toelcher oierjig 9lcre« öffcntlidher Öänbereien

mit 9flufeh®^S'^äumen nicht tteiter al« jmblf gu§ oon cin^

onber ftehenb bepflanjt unb toährenb jehn fahren in

gutem Buftanbe erhält, nach 2lblauf biefer B^tt einen

Sefi^titel für biefe oicrjig 2lcre« erhalten foll, fobolb

bie Xhatfache burih jmei glaübtoürbige Beugen feftgeftcllt

ift. !Da8 ®efeh beftimmt ferner, baß Sebermann, ber

auf ©runblage be« 'ipreembtions* unb §eimftättegefe^e«

niebergelaffen hat unb nach fahren ber S3efiebelung

burch jtoei glaübtoürbige Beugen ben S3eloei8 liefert, baß

oon ihm ein Slcre mit 9iuhhols bepflanjt (bie iöäume je

jioölf oon einanber entfernt) unb in gutem Buftanbe

erholten toorben ift, einen iöefi^titel ouf bie betreffenbe

§eimftätte erhalten foll, unb ba^ biefe Öänbereien für

feinen früher gefdhloffcnen Schulboertrag haftbor fein füllen.

Ueberbie« ift ju haffon, baß in nidht ju ferner B«it «in

Sunbe«*gi>tftbehartement entftchen toirb, ba, fofern nicht

alle Boic^en trügen, nunmehr enblich im amerifanifchen

95olfe ba« iöeiou^tfein ertoacht, ba^ möglidhft rafch etloa«

jur Grhaltung, Sdhonung unb Srgönjung be« bi« fefet

noheju fdhufelofen SBalbe« gefchehen muß.
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(i^egentoärtig toa^fen in Utal^ in ben

»ilb nur »enigc @träuc!^>er, unb nur in bcn 53ergen

trifft nton Keine ©ru^ben ßon Sici^ten, (Sicken unb

Sl^ornbäumen
,

bie übrigen« feiten eine befonberc §5^e

erreid^en; i^rc f)crabf^offung nod^ ben tiefer gelegenen

bettjo^nten 5IMeberIaffungen ift mit fe^r »iel üßü^e, 3(rbcit

unb 3citöufiDonb »erfnü^ft. Da« jteerg^fte 2ßac^«t^um

biefer ®äume rü^rt t^eil« bon i^rer ^oi^en Sage ^er,

tl^eil« bon ben ba oben l^errfd^yenben ftrengen ©intern;

benn meftlid^ bon l^ier, in ber i^errlic^en ©ierro 5Äebaba,

entfalten fid^ biefe Säume unter günftigen Umftänben ju

feltener $ö^e unb '|?rad^t
;
man bergleid^e bie ©d^ilberung

be« californifd^en ©albe« im fünften 2lbfd^nitte meine«

Sud^e«: „Kalifornien, Sanb unb Seute.''

Die ^eife nnb iiftt Sebölferttng*

2U« bie üJZormonen nad^ Uta^ famen, beftanb bie

Sebölfcrung biefe« öanbe« mit 2Iu«na^me meniger unter»

ne^menber Drapjjer nur au« 3nbianern, ^aufjtfäc^Iid^ au«

Utai^’« (frü^^er aud^ häufig Ute«, Kutam« unb ^outa«

gefc^rieben) b. „bcn in bcn Sergen ©o^nenben" unb

au« <2^of:^one«.

Salb nad^ i^rer Slnfunft t^eiltcn bie SDJormonen

Uta!^ in Greife (Kountic«) ein; fold^cr gab c« bi«

jum Saläre 1855 fünf, balb nad^l^er itoölf unb im 3a^re

1860 neunje^n, nämtic^:

Seaber.

S3of ®lber.

Kacf)e.

Kebar.

Dabi«.

©reat <2alt Safe,

©reen Stiber.

I
3ron.

!

3uab.

^
3WoIab.

i ÜRiOarb.

I ©alt Safe 3«Ianb«.

©anpete.

©^ambip.

©t. iWarp’«.

Dooelc.

Uta^.

©of^ington.

©eher.
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©cgcntoöTttg jö^tt Utal^ jtoanjig ^rifc, bte nac^ bcm

(Senfud öom 3oi^rc 1870 btc na^ftei^cnbc S3cb5Ifcrung

^abcn. 2Ba^r)d^eiitU(i^ toirb man bte »icr Steife : ßebar,

@reen 9iiber, 9iio SSirgin nnb ©l^ambtp, bte in früheren

©nt^eilungen »otfamen, in nid^t ju ferner micber

l^erfteüen.

3n ber jmeiten @f>alte ber S^abeüe bebeutet S. = Sit^.

Sretfe.

(£ountte8).

®itj ber

ÄreiStjet»

tvaltung.

CeoSlferung im 3«^« 1870.j eeftroerttr

Beitbtm
1872 in

iDoQatt.IDtSnnli^e. SBtiblic^
1

®(fammt
|

SBeaöer ©eacet 1010 997 2007 199,344

Sof @lbet 8rlflh«tn S. 2842 2013 4855 1,485,556

Sache 2ogan 4068 4161 8229 808,060

Saotd ^annington 2232 2227 4459 691,948

3ton '^arowan 1123 1154 2277 336,324

3ucib 9let>hi 1027 1007 2034 330,000

ftane lofer 776 737 1513 225,052

SWittarb gittmore 1429 1324 2753 3 i 4/5 1

2

SRorgan SKorgan 995 977 1972 392,316

$iute 69 13 82 29,808

m @t.SharIee 1020 935 1955 49,256

6alt 2a!e 0alt2aIeS. 9019 9318 18,337
1
7,694,908

®ant)ete 3)2anti 3274 3512 6786 580,236

6e»itr aiidhftelb 269 200 469 88,568
SoaloiUe 1349 1163 2512 704,112

lootle lEooele 5911 1018 2177 539,888

Utah $rooo 7461 6029 12,203 1,317,664

SSkfat^ ^ebet S, 642 602 1244 121,944

SBafhinflton (St. ©eorge 1532 1532
1

3064 482,924

SBebet Ogbett 4112 3746 7858 1,118,140

©eneratfumme : 44,121
|
42,6ti5 i| 86,7sb i|

17,570,560
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®tc in bcr obigen labeüe entgoltenen !Uatcn finb

i»oar au« amtlichen 2lngoben gef(^bbft, ober beffenunge*

oc^tet fönnen n>it i^nen bur^u« nic^t ben gleichen @rab

oon ©enouigfeit unb ^u'^cttäffigleit beilegen, bic toit »on

ollen berortigen SD?ittl;eilungen im !Deutf4>en Öieid^c »on

ooriii^erein ju erwarten bered^tigt finb ,— ein '^unft, übet

ben id^ mit^ einge^enb 9 meine« iöud^«
:
„ßolifonrien,

2onb unb iJeute'' au«gefbtod^ien ^obe.

Sie bi« fefet bei oUen teeftlid^cn ©tooten unb Xerri*

torien, finbet man oud^ in Uto^ eine oortoiegenbe SD^e^t;

^eit ber mönnli^en ©eoößerung; bo in biefem ßonbe bic

im ödsten Slbfdbnittc cingc^cnb bcfprod^cnc 3SicIn>cibcrei

:^etrfd(>t, ift c« attetbing« fc^r ouffollcnb, bog feine mann’

lid^c ©coölferung um 1456 0celcn bic mciblid^ic übct<=

fteigt ;
oUcin hierbei mu§ bie 3«^^ ber gcgentoörtig in Uto^

lebenben 9iid^tmormoncn berürffid^tigt toerben, beten e«

früher nut fei^r menige tooten. 9iod^ bem ßenfu« toon

18^ ^ottc bic S3coßIfcrung bc« 2:crtitorium« nut 12,380

©moo^net bettogen.

3m 3o^tc 1870 enthielt bie ©efommtbeoßlfctung

Uto^’« 86,044 Sei^c (tooüon minbeften« 80,000 3)Zot*

monen), 118 lieget, 179 cioilifittc 3nbionct unb 445

ß^inefen. 97od^ 9?obctt 8. ßampbcll’«, be« ©d^ulinfpcftot«

SDiitt^cilungcn, gab c« im ganjen Settitotium im 3o!^tc

1871 14,432 tnoben unb 14,303 aWöbc^n im SHtet

oon oict bi« fedjjc^n Saluten. 35on ben 86,786 ßim

mo^netn, bic Utai^ im 3a!^tc 1870 enthielt, maten 30,702

im 2lu«lonb geboten. 7363 ißetfonen tooten b^« ©d^teiben«

unfunbig; oetgleid^c 74.

©cgentoöttig bütftc in Uta^ bo« ometifonif d^c

unb bo« cnglifd^e ßlcment (bem febod^ nut fc^t toenige

Stlänbct beigem ifd^t finb) oon gleid^>ct ©tärfc fein;

l^ietouf folgen in bet 3«^^ ©fanbinooen (butc^=^
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Sm:^et(nng ber SiationalitSten. 63

flci^enbö foft aWormoncn), auS ad^t# bi« neuntaufcnb

^crfoncn bcftef;cnb. ^Dtc (Seniuötabeücn geben in bicfer

SScjie^ung feinen flaren 2lufid>Iu§, ba bic Sinber »on

ffanbinami'c^en Eltern ber eingeborenen onterifanifd^en iöe*

»ßlferung jugejä^ft toerben
;

biefe amtlichen Sabeüen fogen

nur, bo§ 1500 (Sd^ioeben unb 5000 !Dänen nod^ Utal^

cingeioanbert feien. 5D e u t
f

e finb 358 unb ® d^ lo e i j e r

unb Oefterreid^cr ettoa« über fed^ö^unbert oor^anben;

»ergleidfje ben fed^ften Slbfd^nitt.

3!)a Utai^ int 3al^rc 1860 eine löeoölferung oon

nur 40,273 ßimoo^nern ^atte, fo betrug bic 3unol^mc

bcrfclbcn inncrl^otb je!^n Sauren 1 15.49 'i|3rocent
;

im

3o^rc 1870 tooi^nten burd^fdf)nittlid^ in Uto^ 21.84

ajfcnfd^en auf einer beutfd^en unb 1.027 ajfcnfd^cn ouf

einer englifdbcn Ouobratmcile.

97ad() einer oon ben 3)formonen felbft in ber lebten

SSJod^e be« ü)färj 1872 oorgenommenen

©enouigfeit fid^ übrigen« ber IBcurt^cilung entiiel^t, betrug

bamal« bic iöeoölferung Uta^’« 105,229 ®eelcn, ejclufioc

einiger weniger fleincr 97ieberIoffungen, bie feinen 3«^
lung«beric^t cingefanbt i^otten. Sebenfall« ^at Uto:^ eine

mei^r al« ^inrcic^enbc ©ntoo^nerja:^!, um al« <Stoot in

bic Union oufgenommen ju toerben, fofern bie« ber

ßongrefe jugibt; mon oergIei(^c ben elften 21bfd^nitt.

^ic Stäbte, Drtf(^aften unb ^nfiebelungen.

3ur 3cit ber Slnfunft ber ülformoncn in Utal^ gab

c« bort feine feften SBo^nfifjc; gcgcnloärtig aber befinben

fic^ in biefem Sanbe bereit« über jtoci^unbert ®täbtc

(barunter brei^ig incorporirte)
,
mit ^öc^ft anfbrud^«lofcn

3Bo(>nungen oerfe()enc Dörfer unb Heine Slnfiebelungen,

loic fid^ au« ber i^ier folgenben Siftc ergibt, bic jebod^
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64 III. ®eogra))^tf^fiati{Hf(^e 8<[d^rei6ung Uta^’d.

auf obfolutc Soüftänbiglcit feinen Slnf^rud^ ntad^t. H)ie

ben einjetnen Spanien betgegebenen bebeuten:

M. D. ÜRtnenbifhrtft.

4- ©fenbofinflation.

A 'IJoflamt (United States Post-office).

t ^Igentur öon ScCtö, gargo unb 6o. (gjpre^ ®om)?agnte,

bie mit Serfenbung toon CbelmetaQcn
,

®ricfen unb

ißoefeten befaßt.

O Slufent^ItSoTt eiiteS mormonifdben fird^fid^n S33üTben=

trägerS, jum mjnbefien eined „präftbirenben 3letteften"(prfc8idiiig

Eider); bie ©rftärung biefeS SCBorteS ftel^e im jicbenten Hbfd^nitte.

91ame ber ©täbte, ÄreiS ober fonftige 8e<

Ortfdböften ic. jeltbnung bet Sage.

ÄbamSöille A . . . . Seobcr.

2«to A t .... . Sittle ©ottontboob M. D.

Ulpine A 0 . . . . . Uta^.

Sllma A . S33cber.

Slmcrican gotl A 0 . Uta^.

ÄnnabeQe ©pringS 0 . ©ebier.

Sattle Greef A . . . •

Sear 9über 0 ... . ©op @lber.

Seaber A t 0 . . . Seaber.

SeHebue A 0 ... . SBaf^ington.

Sennington .... . iRid^.

Sig Eottonmoob + . . . ©alt Safe.

Sing'^m A . . . . . ©alt Safe.

Sing^am gort t 0 . SBeber.

Sloomington A . . . . 9Jic^.

Stuc ßreef 4- ... . an ber Zentral ißacific-

SonneüiQe 4* • • • • . an ber ©eutral Pacific.

Sountiful 0 . . . . . 3)abi3.

Sobine 4- .... . an ber (Sentral ißacific.

Soj (Stber 4- ... . Sop 6lber.
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Sie ©tabte, Ortfc^ften «nb anflebdunjen. 65

9?ame bet ©tabte, Ätei« ober fonfHae S3e=

Ortfc^aften jc. jetc^nung bet Sage.

5Brig^am + A 0 . Söof gtber.

Srig^ton .... . . ©alt falc.

SBuöion (5itt) A . . . . ©ebier.

6aU’ä gort + 0 . . . S3oj GIber.

6amp 33tg .... . . Sittle Gottonwoob M. D.
6omp üDougtaS . .

ßartip glo^b

. . ©alt Sale.

ßofUe 9Jotf + . . . . an ber Union Pacific.

Gebar Gitp A 0 . . gron.

Gebar gort A 0 . . Uta^.

Gebar ©pring«AO,aItaS^oIben 9JliItarb.

Gentrebiüe + A 0 . . jDabi^.

G^rleSton A 0 . . SBafatd^.

G^idten Greel A . . . . guab.

Glarfäton A 0 . . . . Gad^e.

Glifton A . . . . . . Gad[)e. ,

GoalotQe A 0 . .

Goor Greel A
. . ©ummit.

Gorinne + i A . . . SBof GIber.

Gropben A 0 . . . . SDlorgan.

iDee^) Greel A 0 . . Jooete.

3)eferet A ... . . 5DUHarb.

3)e»irä ®ate ^ +• . . an ber Union Pacific.

©etoe^biHe + 0 . . S3of GIber.

Diamonb Git^ A . . 2:intic M. D.

!Draper + A . . . . ©alt Sale.

Duncan’ä Sietreat A . . Äane.

Gafl SBeber 0 . . . . SBeber.

Gafton . . SSßeber.

Gd^o + A 4: 0 . . . ©ummit.
n. t>. gintttelt: S)i( tDlocmontn. g
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66 III. S<f(^rci6ung llta^'8.

9lame b«t @täbte,

Ortfd^ftcn IC.

6ben A 0 ...
SmmaDille A . .

©nterprife A 0 . .

(Sp^roim A 0 . .

©urela A . . . .

(Stfanfton + . • •

gairftelb A 0 . .

gatrbieio A 0 . .

garmington + A O
gapette A 0 . .

JtQmore A 0 . .

gifp §auen A . .

gountain ©reen A 0
goreft 6itp A . .

granftin A . . .

©arbenerSDtHe A
©ilmer

©lenbate A
©leniDoob A 0 . .

©oj^en A 0 . .

©rafion A
©ranite A . . .

©rantäDiüc A 0
©reenoiHe A . . .

©unnifon A 0 . .

Jpamblin A
^amilton A
^ompton 4- • • •

§armonp A O . .

^arrläburg A 0

ftreie ober fon{Hge

jcicbnung bei Sage.

SBeber.

0olt Safe.

3)forgan.

©anpetc.

Xintk M. D.

©uinniit.

Uta^.

©anpete.

Xabiä.

©anpetc.

aRiOarb.

mdj.

©anpete.

atinerican gorf M. D.

.©ad)e.

©ummit.

©enter.

Utaf).

. . Sittfe ©ottonwoob M. D.

. . !Xooele.

. . ©anpete.

. . .©anpete.

. . an ber Uta^ 9fort^m.

. . ilane.

. . 32?af^tngton.
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S)te @tSbte, Oitf^afttn unb Snflebelungen. 67

IRame bet Stabte, Ärei« ober fonftige 8e*
Ortf^aften jc. jeic^nung bet ?age.

^arrtäbiHe A 0 ... SBebcr.

§eber ©tt^ A 0 ... SBafatd^.

§ebron A 0 .... SBof^tngton.

^enneferbtUe A 0 . . . ©umtnit.

^erriman A ©alt Safe.

§iHäbale A ©alt Safe.

§oIben, fie^e gebar ©^iringS.

§omanSbtHe A . . . . Sintic M. D.

^one^biHe + an ber Uta^ üWort^ietn.

§oopermlIe A 0 ... Söeber.

tpoptSbiHe A
^untSbille A 0 . . . . SBeber.

§^be '^5a^f A 0 ... gad^e.

^^rum A 0 .... ga(^e.

3fron git^ A ....
^t^ica, fie^e Safe Soron.

Sacob A
Qo^nfon A
Oorban + A .... ©alt Safe.

3ofe^)^ 0 ©ebiet.

Äanab A 0 ^ane.

ffonanobiHe A . . . . 3fton.

£onof^ A 0 SDKttarb.

®anfa§ A 0 ©ummtt

ta^SbiHe + A 0 . . ,
,®abiS.

Selten H- A ^ ... S3of giber.

Safe + an ber gentral Pacific.

Safe 3:on)n A 0, alias St^ica 3Hd^.

SeebS A . . . . ... SBaf^ington.

Se^t + A 6 ..... Uta^.

5*
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68 III- @eo9t(H}]&if(i^=Patiftif^e 8t|c^reibung lltai^’«.

‘ Kante ber ©tobte,

Ortft^ften ic.

Seban A 0 . . .

SetDtflon A 4: 0 .

?ibert^ A . . . .

Sittle Sottonttjoob -h

Sittle ^into A
Sittleton 0 ...
?ogan A 0 . . .

?ong 53aöe^ 0 . .

Sucin + ... .

%nne A 0 . . .

SKonti A 0 . . .

2)

iantua 0 ...
SRarriat 0 ...
SKanjibale A • .

5D?otIin + . . . .

iD?eabott) (Sreef A 0
3Keabütt»bitle 0 . .

2Kenbon + A D .

SKibwai) A 0 . .

2«ia 6reef A . .

SRiHbille A 0 . .

9)?ilton 0 . . . .

2Winer§btHe A 0

3)

?ona A 0 . . .

SKonroe A 0 . .

SKontpellier A . .

SDlonument ^oint -f-

SJZoreß 0 . . . .

30?organ A 0 . .

SKoront A O . .

Ärei« ober fonflige S8e»

jeitbnung bet ?age.

3uab.

mii.

©alt ?afe.

ÜRorgan.

(kd^e.

Äane.

an ber Sentrol Reifte.

SBeber.

©anpete.

33op ßlber.

SBeber.

33of ©Iber.

an ber ©entral Pacific.

amOarb.

9it(b.

©a^e.

2Balatd^.

©alt Safe.

©ad^e.

aWorgan.

23eaber.

^uab.

©ebier.

Ktcb-

an ber ©entral 'ißacific.

©ummit.

aKorgan.

©anpete.
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®ie @täbte, Drtfi^aftett unb änfitbelungen. 69

9?ame btt ©tobte. treis ober fonftifle 9e
£>rtf(^oftcn :c. }cicbnung ber iBoge.

5D?ounb SoTt A 0 . .

SÄount Sarmel A
• SBeber.

SWountain ©reen A 0 . • 5Worgan.

iWount ^leofant A 0 . • ©anpete.

A 0, alias ©alt ©reef ^uab.

irte» ^annon^ A . . • SBaf^ingtfln.

9?e»ton A 0 ...
9?ort^ 93enb A
9?ort^ 3unction A

• ©ad^e.

3?ort^ 0gben A 0 • Slßeber.

9?ort^i ©tat t

iDaf ©teef A 0 . . . SKittarb.

Ogben + A t 0 SBeber.

A t ... . ©afi ©anpon M. D.

£)Dtb A 9iid^.

Cfforb A .... ©adbe.

$anaca A SBaf^ington.

iPangutt^ A 0 . . . 3ron.

^arabtfe A 0 . . . ©ad^e.

^aragoona^ A . . . Ston.

^ariS A 9K(^.

^arle^’S ißarf A 0 ©ummit.

^oTowan A 0 . . . 3ron.

^a^fon A 0 ... Utal^.

^cterSBurgl^ A . . . 3ÄtI(arb.

$eoa A 0 .... ©ummit

?5tne ©antjon 0 . . . 2;ooeIe.

^ine 55aC(e^ A 0 . . SSJai^ington.

$into A 0 .... SBaf^ington.

'ipiatn ©it^ A 0 . . 35J«ber.
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70 in. ©eogtap^ifd^'flattfKf^e ©tfi^tetfcung Utays.

9lame bet ©tobte, Ärei8 ober fonfltge Se

OrtWoften ic. jetcbnung ber ?agc.

^leafant @ro»e A 0 . . Uta^.

^otnt 4- . an ber Uta^ ©out^em.

^onbtoion, fte^ ©alem. •

Vortage A 0 ... . 8op (Stber.

^orteroiHe 0 . . . . ÜWOrgan.

^romontorv '^Joint + . . an ber Central ^acipc.

^robibence A 0 . . -. Cad^e.

^robo A 1 0 . . . . Uta^.

9IanboIp]^ A 0 . . . .
• m\ä}.

9iatbfon 0 .... . SBeber.

9ieb ßreef 0 . . . . . 3ron.

9lt#elb A 0 ... . ©ebier.

Slicl^monb A 0 . . . . Cad^e.

9lt(f)biße A 0 ... . SWorgan.

Shberbale A 0 . . . . SBeber.

9iiberftbe A . . . . . !Dabi».

9io(fport A 0 ... . ©ummit.

SlodfbiKe A 0 ... . Äane.

Slounb SSaßeb 0 . . . . ÜWorgan.

^lojel + on ber Central 'ißaciftc.

©olem A 0, alia§ ?Ponbtown Utal^.

©altna A 0 ... . ©ebier.

©alt 6recf, fiel^ 9tep^i.

©alt ?afe ®it^ 4- A t 0 ©alt Safe.

©anb^ 4- A ... . ©alt Safe.

©anta Clara A 0 . . . ffiafl^ington.

©ontaquin A 0 . . . Uta^.

©cipto A 0 . . . . . müaxh.

©^aron A
©l^untp ©pringS . . . . SBeaber.
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®ie ©täbte, Ortf(^aft«n uub Änfitbriungnt. 71

9?ome bet ©tdbte,

Ortfd^ften :c.

<2^oonbcrg A
Oilüer . . .

Silber ©|)ring§ A
efuü »aflej? 0 . .

«Slatcrbine A 0

©mit^pelb A 0
0out^ ^ottonnjoob A
<3out^ Sebcr 0 . .

©out^ SBtöo» ©reef

©pantf^ gorf A 0

©pring Gttp A 0 .

©pringbale A . .

©pringtofe A 0

©pringbille A 0 . .

©tat 6itp A . .

©t. 6^arle§ A . .

©t. ©eotge A 0

©t. 3o^n€ A 0
©tocfton A ^ .

©tofcr A . • . .

©ummit A 0 . .

©wan 6reef A
!taploTSbitIe A
3:crrace 4- A J

2ofer A 0 . . .

Sooete A ^ 0

Uintall + A . . .

Union gort A . .

UnionotUe A 0 . .

Sernon A 0 . . .

Ärei« ober fon|Hge SSt-

)ti(bnung ber Sage.

ÜTintic M. D.

Üooete.

SBeber.

Sad^e.

©alt Sale.

SBebet.

©alt Safe.

Uta^.

©anpete.

£ane.

Uta^.

Uta^.

Diort^ ©tat M. D.

9ii(^.

2Baf^ington.

Jooete.

Sooele.

3)aoi3.

3[ron.

SBebet.

S'ane.

3;ooele.

333ebet.

©alt Safe.

©ummit.

Jooele.
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72 UL Oeogrcqj^ifd^jjiatifHf^e Cef(i^teibung Uta^’«.

5Ram« bet ©täbte,

Ortf(i^aften :c.

Sirgen A 0
SBaleä A
SBalläburg^ A 0 . . .

SBan^^ip A 0 ....
Sßarrenäburg^ A
SBafatd^ + A ^ . . .

SSSaf^ington A 0 . . .

SEBeber Sit^ + A ^ 0 .

SBebfiet

SenSbiac A 0 . . . .

SBefi 3orban A . . . .

SBePpoint A
SEBePon A 0 . . . .

35JeP SBeber A 0 . . .

SEßiUarb A 0 . . . .

SEßinbfor ©apie A
SBoob’ä ßrop + . . .

SSJoübruff A 0 . . . .

Ätei« ober fonpige ®e*

jei(bnung bet ?age.

Äane.

©anpete.

SBafatd^.

©ummit.

©ummtt.

SBaPitngton.

SWorgon.

O^to M. D.

QEad^e.

©alt Safe.

(SEa^e.

SBebet.

S3op 6tber.

on bet Uto^ Zentral.

9iid^.

* *
*

Unter ben in borftc^enber 8iftc angeführten Orten

hatten im 3ahre 1870 bie folgenben 34 eine iBebStferung

bon über 500 Sintbohnern
;

bie in klammern bepnblic^e

3ahl gibt bie ©eboUerung be« betreftenben Orte« int

Oahre 1860 an.
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SebSlItrung bet ’^ubtfä^Ut^jlen @täbte. 73

9tame.
(gin*

»obner.

#
9tatne.

©in*

icobner.

Seaöer .... 1209 3Kantt (916) . . 1154

«ountifui . . . 1517 SWilt (Ereet . . 920

®rifl]^am Sitb (975) 1075 ÜJlinerBöUIe . . 510
(Eebar (£itb . • • 522 SKoroni . . . 646
(SentreöiHe . . . 544 aWountain ©teen 590
(EoaloiQe . . . 642 Sfflount ^(eafant 1360

(Sotinne .... 873

1

Sßebbi .... 1388

(Sbbtaim . . 1260 91ortb Ogben 684
gaittjie» . . . 540

j

Ogben (1464) . 3127
garmington (591) 976

I

^aroman . . . 862
gittmore .... 905 ^abfon . . . 1571

©rantSöiDe . . 755

j

$ro»o (2030) 2720

©unnifon . . . 520 Salt Sale @itb (8236) 12,846

$eber (Eitb • • • 663 ©lotereille . . 508

Äanofb .... 521 ®t. ©eorge . . 1442

ÄobSöiffe . . . 1423 Sooele .... 958
Sogan .... 1800 SSßafbington . . 515

(Seit 1870 6i8 l^cutc i^obcn ober bie ®ebölferung«=»

»er^öltniffc oüer bieder Stäbte burd^ unterbeffen einge=»

tretenen eri^eblid^cn toefentlid^ geönbert, fo bo§

beren gegenwärtig 45 bi« 50 mit einer Sinwol^nerja!^!

»on über 500 SÖZenj’d^en bor^onben finb. gellten oud^

neue fo ergeben bod^ ber ©ol^r'^eit nol^e*

lommenbe Sd^ö^ungen, bog nunmehr (3Iuguft 1873) Solt

ßofe 6itb 20,000, Ogben 5000 unb Sorinne 1600

(Sinwo^ner ^ot.

3m SD?oi 1873 Rotten bie wid^tigftett 3WinenbUijc
Uto:^’«, bon benen jur 3«it be« leisten omtlid^en Senfu«

(im 3o^rc 1870) gor mond^ie nod^ nid^t bor^onben waren,

onnö^ernb folgenbe 53cbölferung.



74 III. ®cogro})^lfd^-Pati|Hf(te 9efd^ret6ung Uta^’«.

9tame.

i

aJUnenbiflrift.

« 1

S
.e-
o
B '

s
iS

1 9lome.

1

SRinenbifhrift.

1 !

U
•*
s
bC-
o

' B
s

«Ita etttle Sottontooob 1 1500 'Selniflon ;Gamb ;^tol)b 300

!0ing]6i>in SRountain
1

1800 Cbbit Safi Sanijon eoo

Cam)) 9ig Sittte Gottpntooob 400 Sanbb an llta'b Cout^em
^

200

^Otamonb Sintic .
250 Silber 6itl) Zintic

1

200

Surela Sintic 200 1.Stör 6itl) 9tortb Star 1 150

3r«rbil Gitö American fjort 450 'stodtton »ufb »aUeo 400

^omanibiUe Zintic 100 jltöebiler. Ct)ib 150

Sale 3^otan SmeTican gforl 250

8(^ulen unb Unibcrfttät.

5In (£I cmentarf d^ulcn l^at ber ÜDJormoncnftaat

feinen 3)fangel. 'Dfacb bem am 31. 3anuar 1872 »er*

ßffentlic^ten amtlichen S3ericbte 9?obert 8. CambbcÜ’S, bet

gegenwärtig bie feit !December 1854 bereit« bcftel^enbe

©cbulinf^ection fü^rt ober mit anberen ©orten territo-

rial Superintendent of common schools ift, i^atte Uta^

im 3o^rc 1871 268 ®d(>ulen, bie über 223 S)iftrtftc

»ert^eilt waren; fie würben bamal« oon 16,992 Sinbem

(8369 Änaben unb 8623 ülfäbd^en) befud^t unb Ratten

197 8e:^rer, bie einen ®e^alt ton 50,419 Dollar« 68

Cent« unb 161 8ei^rerinnen, bie einen fold^en oon 28,141

Dollar« 85 ßent« bejogen. Der ©d^uluntebricbt i|'t

übrigen« nid^t frei, fonbem im Ö^egent^eil jiemlic^ foftfpielig.

S^id^t wenig ftolj finb bie SWormonen auf bie in

bet (Saljfeeftabt befinblid^e, im 3al^rc 1850 geftiftete

„University of Deseret^', bieübrigen« nad^ unferen

beutfdtjen iöegriffen auf biefen ^tarnen feinen Slnfpru^
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©d^ultn unb Uniberfität. 75

:^at, fonbem cl^cr atg eine ßombtnation ber SBoIföfd^uIc,

bc« ®b^nafiuinS unb ju bctrad^tcn ift. ®cnn

fic beginnt für betbe ©cfd^Icd^ter mit bem Unterrid^t tm

8efcn, ©d^reibcn, 9?ed^ncn unb in ^onbarbciten, fteigt in

bcn l^ö^cTcn Stoffen mit lateinifd^en unb gried^ifd^en

Seftionen für Snoben ouf unb erreid^t i^ren ^ö^ebunft

ia einer gortbilbungöfd^ule für ßrmad^l'ene. 3m ©ommer

1871 jä^Ite biefc „Uniberfität" od^t Öe^rer unb fünf

Öei^rerinnen, — borunter jmei beutfd^e SDZormonen, Äort

®. SWoefer unb üDoniet SEBeggelonb — unb toor bon 286

mönnlid^en unb 296 Jbeiblicf)en aWormonenfinbern, fomic

bon 255 ertood^fenen ©ürger«fb:^nen unb 3:öd^tern be^

fuc^t. 2lud^ bie ^nber Örigl^om ^oung’8 unb oüer

l^erborrogenben SWormonen empfangen i^ier i^ren Unter*

rid^t. ßinen feiner bielen ©öi^ne übergob

l^öbcren Sludbilbung im 3Woi 1871 ber fe^r betonnten,

im ©toote 'jJiem ^orl gelegenen mititörifd^en Sobetten*

fd^ule JU SSeftboint,- mo fid^ bomotS ouc^ ein ©ol^n

©rant’S, beö '^röfibenten ber ^Bereinigten ©tooten, be*

fonb. erregte bieS feiner 3eit jiemlid^eS Sluffel^en

unb eS fehlte nid^t an getbid^tigen ©timmen ber treffe,

bie in ber Slufno^mc beö iungen mormonifd^en Sobetten

eine SBerlefeung beS UDecorumS, jo fogor eine 2trt officieüer

3lnerfennung ber 'ißolbgamie ju erfennen bermeinten.

®ie „University of Deseret“ l^ot oud^, tt)ie be*

reitS ©. 10 ertoöi^nt, eineSluögobc beS „Book of Mor-

mon“ in !Deferetfd^rift beronftoUet.

2Iud(> befielet in ©alt öofe Sit^ ein jur ^eronbilbung

junger ßoufleute beftimmteS §onbeI«inftitut, „Commer-

cial College“ ((5igent:^um beS ^erm 3. fUJorgon) unb

eine Stnjo^t bon öe^ronftolten
,

bie me^r ober minber

briboter_^2lrt finb, nomlid^; ©t. ÜJiarrs ©d^ool, gegen*
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76 ni. ®eogra))]^tf(^«{}att{iif(^e Sefd^reibung Utai^’e.

über ber $aü (gegrünbet 1867; ber je^ige 9ieftcr

i)t ber öifd^of ber ^iroteftantifd^en (St)i3copaIftr(i^e Daniel

©^löefter Duttle, ber ^aubtle^rer ©. ^aöfin«);

9?o(f^ aWountain Sonferencc ©erainar^ (g- j

SSorftonb) unb btc '^Jriöatfd^ule ber 30?i6 §elen 3Bell3 in

3nbepenbence ^all.

Digitized by Google



IV

liialfs Jgttlföquellen.

Digilized by Google



Digitized by Google



SBic bet öcrfd^tcbenen Slnläffen bereite l^cröorgei^oben,

jDor Utai^, e^c fic^ bic 3)?ormoncn in btefem Öanbc ntcber*

liefen, eine teinc SBüftenei, üon ber tS iJitemanb für

mögUd^ ba^ fic iemalö toürbc nu^bringenb rertoenbet

üjcrben fönnen. Stber gegennjärtig bitbet ein großer SC^ctl

namentUd^ baS fogenonnte 54 bereit« be*

ft^riebene ®an! bent riefigen gieiße unb ber

uncrmüblic^en 2lu«bauer ber 3D?ormonen, eine gro§c Oafe,

bte ringsum ron bben (Sterben ober auSgebe^nten i^rer

Unfruc^tbarfeit toegen berüchtigten 9iegionen umgeben ift,

2ÖO früher nid^t« al« Sßüfte log, fto|en mir fe^t auf

eine gro^e Slnjaht öon ©arten, garmen, gelbem unb

Saaten, bie namentlich in golge eine« unoergteidhlichcn

S3cricfclung«ihfteme« gute Ernten liefern. Sefonber«

eignen fich auSgebehnte glöchen jum Slnbau oon Söeijen,

üon ©emüfen aller 2lrt, »on ben oerfchiebenften Obft^

f orten, mie 3lebfel, öirnen, 'iPfirfiche, Ülprifofen unb

Xrauben. 9?amentli(h beliebt finb bie Utah =
'ißfirfiche

;

getroefnet maren fic cinft ber ©egenftanb eine« blühenben

^anbcl«, ber übrigen« in neuefter 3ftt bcbcutcnb jurücf=

gegangen ift.

Slnbcrc Streden Utah’« Bieten fHinbcrn unb Sdhafen

ein oortrefflidhe« ©eibetanb
j
in ben füblichcn be«

Xerritorium« mirb in rationeller SBeife eine nicht unbe^

bcutenbe Schaf jucht betrieben, bic bi« ieljt fehr gute
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80 IV. Uta^’8 ^)ütf8queaen.

9?cfuttatc geliefert l^at. $tcr gebetet aut^ ber SWauIbecr*

bäum »ortrefftid^, unb man ^ot angefangen, ficä^ ouf

bic ©cibcncultlir ju »erlegen, o^nc jebod^ hiermit

big jefet fonberlid^en (Srfofg gehabt ju l^aben.

®o fel^r audb bie »en ben 2J?ormonen ben ^emben
gegenüber oft mit ©tolj geäußerte '©e^au^tung alg

©elbftüberfd^ä^ung erfdf)cinen mag, ba^ fein anbereg ©off

aig fie fid^ baju cntfd^Ioffen i^ätten, bag in fanbtoirt:^*

fd^aftüd^er ©ejiei^ung fo ungünftige Uta^ anjubauen, fo

mal^r unb rid^tig fteüt fie fidb bod^ in SÖirflid^feit ^craug.

3n biefer |)infid^t fagt mit 5Red^t ein Sorrefponbent ber

9iem Dörfer ©taatgjeitung (SBodfienauggabc »om 12, 2lf>rU

1873)
:

„(£g ift nid^t ju erioarten, ba^ nüd^ternc, benfenbe

aWenfd^en fid^ gefunben bitten, bic Joiflig gemefen toörcn,

ihre Slrbeit an bem umoirtblidben ©oben biefer rauben

©ergtbofer ju »erfebmenben
, fo lange noch taufenbe »on

Quabratmeifen guten, fruchtbaren Öanbcg innerhalb ber

bereinigten Staaten »orbanben finb, »on benen eine

freigebige ^Regierung jebem arbeitfamen, guten ©ürger

eine freunbficbe ^eimatb anbietet.''

3abtreicb, unbefd^reiblicb gro^ toaren bie Schmierig*

feiten, bie fich bem ©erfuche ber 3)iormonen, bem un*

mirtblichen ©oben eine (Srnte abjugeminnen, Sfnfangg

entgegenfteüten. Stber ©rigbam ?)oung, mobl einfebenb,

mie michtig eg für bag ©ebeiben feiner ^rche fei, ba§

ihre Slnbänger mo mbgfich »ortoiegenb fe§b®fir on bie

Schotte gebunben feien, übcrioanb fie atte; iReftgion,

•ipofitif unb jmingenbe 9?otbi»enbigfeit »ereinten fid^, um
3eben für bie Urbarmachung eineg ©obeng ju ermürmen,

auf bem er feine ^eimftätte grünben mu^te.

@g jeigte fid^ bafb, ba^ nur bei ausgiebiger 2ln*

toenbung fünfttid^er ©emöfferung ber b^burd^ atterbingg

öu^erft foftffjietige unb mübcootte Sldferbau fobnenb be*
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Jonbairf^ld^afttic^e SuPänbe. 81

trieben tnerben fbniie. iöereit« im Oa^te 1865 gab c8

277 ßanäte, beren ©efaramttönge 333,862 9iob8 =
948 älZeiten betrug unb beren ^erfteüung einfd^IieBUÄ

ber iCärame fid^ auf 1,766,939 !l)olIar8 belief; eö mürben

mit i^nen 153,949 Slcre« bemäffert. Uebrigen« reichen

biefe tSanälc bei meitem nic^t au3; neue finb mit ber

SJeranfe^togung »on 877,730 !l)oÜar8 t^rojeftirt, unb

man glaubt
,

burd; biefe 23orric^tungen inSgefammt

450,000 Stcreö bemäffern ju fSnnen. a>ietleict)t mürbe

aud^ bie 3lnlegung »on artefifd^en Brunnen, beren gegen=

»artig einer in Uta^ im S3au begriffen ift, eine gro^e

Sebeutung erlangen.

3m Saläre 1872 mürben fotgenbe Ianbmirt!^fd^aftlidf)e

fRefuttate in Uta:^ erjicit.

1

1

Sehfibeatt.

'

1.

So'bUet
bebau»

ten

91ctcS.

Wittelet»

trog bet

[

Sitte in

»ufbeU.

Cüefammt»

(Jrtrag

in a?uft)eU.

SB e

be«

!
SPulfjel«

r t f)

bet ©efommt»
' ernte
1 in JoUat}

(iurr.

®«iien 75,000
1

23 1,725,000 80 ßenti
1

l,404,iXX»

«etfte ! 9,000 30 ' 270,000 ' 75 „
!

$afer 15,000 31 4()5,000 621 ä „ 2‘».825

12,000 ' 20 240,000 Hf.» e. 192,01»

AartoBetn 8,500 139
,

1,181,500
1

50 ,, 5!X),7ötJ

$eu 90,000 V-ia lonä 150,000 Jon« 20 XoIIor 3,000,0<»

b«*f»
I

7,000

1

79 3aU(m$ 553,000 ©allono 85 (ientß

1

470,050

: I
1

lötol^lö.riöo^ iotot t>,uy,!*i5

|)ierju finb nod; ju rechnen 10,000 mit SDbft, ©ernüfe,

öcrfc^iebcnartigen f^^ü^ten bebaute 5tcreö (fo ba§ bie

Öefammtfummc ber bebauten Slcre« 226,500 beträgt)

unb 3200 biö 3600 (^altcnen Sein, bie im füblicben

Utat; auö ^Trauben gemonnen merben. 2)7it Sabaföbau

fct)eint man fid^ biö jefet nicht ju befaffen. ül^ie S3ienenjucf)t

ift unbebeutenb; 9J?eieren finb nur meuige »ort^anben.

M. ». ßc^Iaflintweit

:

®ie tPicrmcnfii. 6
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82 IV. UtaV« §ülf8quetten.

®tc in Uta^ tm 3a^rc 1872 crjcugten lanbtoirt^»

jc^aftli^cn ^robuctc »arcn für bcn iBebarf ber IBctob^ncr

bicfeS Serritorium« unjurctc^cnb, fo ba§ ntan ^tcrbon

au8 ßaUforntcn unb anbcrötoo^cr über fce^gje^ntaufcnb

"IJfunb cinfü^^en mußte
;
»on Sffieijen ^attc man aUerbingS

einen Ueberfc^u§, ben man ejbortirte.

Q9 mirb über^außt 3iiemanb, ber ben Slcfcrbau unb

feine ©rtrögniffe in anbcren gesegneten ÜT^cilen ber 23er*

einigten Staaten fennt, ber Ueberjeugung fic^ bcrfc^lie^cn

fönnen, ba§ Utaf; ju einem in großem 2)ta^'tabc acferbau*

treibenbcn ?anbc um fo meniger fic^> eri^eben mirb, alö

eS auögcbc^ntc, ader Gultur tro^cubc Strerfcn enthält

unb überbieg oon gar manefsen 23Iagen ficimgefuc^t mirb.

2l(g foId;e finb oor Sidem bic oon äu Seit crfc^cinenbcn

§eufcf)re(fcnfcf)ivärmc ju bejcicf>ncn, bic micbcrl^ott ben

Saatfcibern ungeheueren Schaben jufügten. Utah’g 3““

funft beruht nid)t, ttne feite (Ealifornicn’g, im 9(cfcrbau,

fonbern in ber Siuebeutung ber jahtrei^en barin oor*

hanbenen cbeln unb mißlichen 3)?etade unb OKineralien

unb ber hiermit im 3uf^n^ittenhangc ftehenben

3nbuftric.

!l^ie SOiormonen nidht auf ben 3lcferbau

befchränft,
.
fonbern ihr 2(ugcnmerf andb ber 3nbuftric ju*

gemanbt. !J)ieg ju thuen, fahen fie fich balb nadh ihrer

2(nfunft am (Großen Satjfce genöthigt, ba ber bamald

äußerft geringe unb mit großen Soften oerbunbene 333aaren*

trang^ort über bte gelfengcbirge feinen Srfa^ für bic

burdh h^^te 2(rbeit unb rauheg Seben batb abgenü^ten

Sfeiber unb ©eräthfehaften bot; auch t>ic aitg 5iauooo

mitgebra^ten 5Ueiberoorräthe loaren rafcher atg man
ermartet hotte oerbraucht.
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3lu3 t^ren unfd^einbatcn feinten enttniefette fid^ btc

SWornioneninbuftnc nach unb na^ ju einem Sßac^st^um

unb einer iÖiüt^e, bie man big je^t ouBer^alb Uta^’«

nur menig fennt. 3n biefem Territorium gibt e8 gegen«»

toärtig nad^ iSent^am gabian’g „Kesources of ütah‘‘

®. 25 folgenbe SBoüenfbinnereien

:

1. Cgben 3BooIen 9JUQ ju Cgben.

2. Sörig^m äßoolen SWiU ju Srig^m ©in;.

3. 2Bafat(b SBooten SDtitl, oier SJteilen [iiblid^ Oon ®att

?afe 6it^.

4. Teferet SÖoolen 3)tiü, bic^t in bet 3iä^e bev »orge=

nonnten, im 33ig 6am;on Greef.

5. ©rantSoiüe SBooten SDtitlä in ©rantäoiQe.

6. (Hpringoiüe (Sotton 3HiC( ju ©pringoide.

7. ‘4>rooo SBoolen ÜKißä in ‘^Jrooo finb bie größten; »oevben,

wenn Ooüenbet, 3240 ©pinbeln unb 95 SBebftü^le ^aben.

8. SBeaoer SBoden SWidg in 33eaüer.

9., 9?io 33irgin 2BooIen unb Gotton ÜJiitlä in ber 9tä^e

Oon Söaf^ington.

Tie Teferet ^^Joper SDiiüö, brei 3WeiIen fübiid^ oon

©olt l^afe (iiti) gelegen, ^aben im 3a^rc 1872 1782

5Rieö Tru(f= unb 734 9iieä “ißaefpapier gefertigt.

Tiefe teepnifd^en Stnftalten, fotoic 33Jüp(en, ©ierbrouc»

rcien, Gerbereien unb Seberfabrifen unb 3if0c^^*i^fnnereien

maepen bie 3)?ormonen napeju unabhängig oon ber ^ro»

buction öftlidper gabrifen. TaS Utaplcber toirb gefdpä^t

unb tpeilö in ropem 3uftanbc, tpeilg in japtreidpen oon

ben -iKormonenfrauen angefertigteu ^anbidpupen epportirt.

3lucp ©eibentoebereien finb in Keinem 3)?aßftabe angelegt

loorben, obfdpon bie ©eibenjuept in Utap bis jeijt feine

befriebigenben 9iefultatc erhielt pat; (fiepe ©. 80).

SDleprere gut auSgeftattete löuipbrucfereien finb ebenfalls

im Territorium oorpanben.

6*
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84 IV. lUa^’fi ^iUfBqueHen.

Unter bcm 35omjanbc, bic Unobl^änaigfeit feiner (Sc*

inetnbe ju cri^öi^cn, in SBir!Iic!^)feit ober tüol^I nur au8

©bcculotion, :^ot ©rifl^om ?)oun8 im SWai 1867 eine

§anbet0genoffenf(^)oft ,
bic „Zion’s CJo- operative Mer-

cantile Institution'* (obgefürjt Z. C. M. I.) gegrünbet,

bic er bi« jum 8. 5ibril 1873 birigirtc unb an ber er

l^cutc nod^ ^ubtt^eU^ober ift. 93?it feinem (Selbe lauft

er ben größten J^eil ber ©oorcit, bie er bann on Untere

:^änbler unb fteincre toufleiite mieber obläßt. 3tn ber

l^eitung biefe« Unternei^mcn« ift aud^ feijt noi^ fein

«Sd^miegerfo^n (Stomfon beti^eitigt. 3cber SOlcrmenc

9fi;nitnf4i(b bet niormonifcben |ianbrIbgrnofTtnf(baft.

ift bei ©träfe ber Sluöfd^Iießung au« ber ^ird^c öer=

pfticf)tct, feine (Sinläufc nur in einem biefer ^enoffenfe^aft

angei^örigen Öaben ju madf>en. (Sin folc^er ift bureb

einen eigentbnmlidf)en meiften« gelb unb btau ongeftrid)cnen
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Xie mcrtnouifdjc $anbel0gencffenf^aft. 85

Sc^ilb leidet feniiBar, bcr ü b e r einem nadb allen iRic^tungen

Strahlen anöfenbenben 2(uge (ücn ben 'DZcvmonen „the

All-seeing Eye“ genannt) bie Sluffd^rift l^at: „Holiness

to the Lord“ unb unter bcmfelbcn bie SGBorte jeigt:

i^ion’s Co-operative Mercantile Insti-

tution.“ 3m 3nneren eines folci^en Habens i)'t an einem

icfort in bie Gingen fallcnbon 'lUa^e ein mittelgroßes

gcbrncfteS 'piacat angefd^lagcn, mit l^orfd^riften über bie

3lrt bcS ^enef;menS, baS ber l'crfäufer gegen feine itun=

ben, mie überl;aupt in feinem Vabon ju beobacl^ten ^at.

"Cie (^$enoffenfd;aft befi^t in »erfd;iebcnen «täbten

Hy Gi>‘^glc



86 IV. lUa^S ^'ütfSqueflen.

Utol^’S grofearttgc l^agcr; ber ^aubtfife t^tcr !T^ättgfcit

ift aber in bem in <2alt l^afc GiU; bcfinbtic^CH auf »er*

i^crgel^enber Seite obgebilbeten ,^Gm))orium''. 2ßic biefc

©enoffenfebaft »cn ben 9iic^tmormonen beurt^eüt 'tvirb,

tpeld^en Ginfiu^ über^>aiH5t fie au^übt, inirb im elften 9(b*

f(3^nitte biefeS SöuebeS eingei^enb erörtert merben.

Stuf einer am 10. Cctober 1870 in Salt Safe Gitt;

abgef)altenen 23eriammlnng ber 3tftionärc biefer ^anbetö=

genoffeni'df)aft mürbe ber üblicfie 3a^re5bcrid^t . erftattet,

au« bem erfi(i^tlid^
,

ba§ bamal« bie Ö^efd^äft«Iage eine

fb^r jufriebenfteltenbc mar. 3)ie ^acifieba^n ^at übrigen«

nunmehr fo ßielc 3(nber«gläubige an ben Saljfec gebracht,

ba^ naef) ben aüerneueften 9?ac^ricfiten biefe mormonifdbe

(Senoffenfd^aft fidf) in einem minber günftigen 3uftanbc

befinbet. llebrigen« f^eint ?)cung unter feinen Umftänben

gefonnen, feinen financieüen Unternehmungen ju entfagen

;

benn im Sluguft 1872 manbte er fich an bie betreffenben

Sehörben in ber öunbe«hauj)tftabt ju SJÖafhingtcn mit

ber S3itte, bie auch genehmigt mürbe, in Salt ?afe Gith

eine SSant etabliren ju bürfen. Sie führt ben Diamen

„Deferet 9iational :0anf" unb hat ein eingejahlte« ^ajjitat

imn 200,000 Doüar«, ba« fie befugt ift, bi« ju einer

SDfißien S^oüar« ju erhöhen, iörigham '2)oung hat, um
fich eine Gntlaftung feiner bielen anberen ®efct)äfte ju

fehaffen, am 8. Stpril 1873 bie X)ireftorfteIle biefer

iöant, mie überhaupt manche anbere feiner Sürben
niebergelegt (fiehe ben neunten 2lbfd;nitt). ^öffentlich

geht e« biefer iöant beffer, al« ber bon 3ofehh Smith
junior ju Sirtlanb in ^hio im Februar 1837 gegrünbeten

Safeth Societh iöanf, bie bereit« nacl> menigen 2)7onaten

öeftehen« Gnbe X'ccember 1837 fchmähliöh faüirtc.

2lu^cr ber 'Defcret 9iational iöanf gibt e« in ber

Saljfeeftabt noch folgenbe iöanfen : The first national
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Bank of Utah mit 150,000 ®ohar8 eingcjal^ttcm

6aj)itat, baS fie btö ju einer l^aiben 2)?iüion ®oüarS

er^ö^en fann; eß ift baä äitefte Onftitut ber 2lrt im

Territorium unb l^at mot;I ben größten Umfa^. Sßir

l^aben ferner bic ©alt Safe Sitb 3fationaI Sanf, bie

5Banfen ber Herren SBeüö, gorgo & ßo., 2i. 3B. 333^itc

& Qo., & Salter ©rot^erö unb bic im 3uti 1873 ge»

grünbetc ©alt Sofe ©tocf ßfc^angc ju oerjcid^nen. 3n
ßorinnc ift bic ®anf ber Herren Surren, §uffeb & ßo.

T)a« erfte nid^tmörmonif^e ©cfi^äftg^auö ,
baö fid^

übcrl^aubt in ber ©oljfeeftobt etablirte, mar bic girma

ßioingfton & Äinfeab (fbäter Sioingfton, S3eü & ßo.).

Sie ©corgc 2t. ©mitt; (ber erfte 9iat^gcbcr ^oung’ö)

in einer im ©ubplement ber mormonifdfien B^itung

„T)cfcrct ^fleti>ß" ent^attcnen 9febc mitti^cUt — er ^iclt

fie üffenttid^ am 27. Oftober 1868, — begann biefc

^rma mit ctma ad^ttaufenb ®oüar Äa^itat unb jog

fid^ mit einem SSermögen jurüdf, baä ber 9fcbncr auf

tocit über eine SWittion oeranfd^tagt, um fid^ anbermärts

nieberjutaffen. ©mitt; ermähnt ausbrüeftid^, ba§ eS ein

i^öd^ft ad^tbareö §anbtungSt;auS mar, bebauert jebod^,

ba§ bic 3n!^abcr beffetben au8 bem 2)formoncnftaatc fo

ßiel ®ctb mitna’^men, metdt^eö, l^ätte bamatö fdbon bic

Co-operatlve Mercantile Institution beftanben, unter ben

Zeitigen geblieben märe.

gcfd^äftlid^er ©ejiei^ung finb bic 50?ormonen fo»

mol^I gegenfeitig,- alö aud^ gegen 2tnbcr8gtäubigc unbe*

ftreitbar c^rtid^. „Tic So^tfa^rt unb bic ©adbc

ber magren 9tetigion beruht barauf, bafe mir mit unferem

9iadf>bar cbenfo e^rtid^ oeri^anbetn, mic mit unferem

©c^bpfer," ruft ba« anerfannt officiette Organ ber 3)?or=

monen, bic „Teferet ^oening 97emö" in i^rcr 'Dtummer

oom 27. 9)för5 1873 anö.
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88 IV. Uta^S $ülf«queUeii.

®ic 9JHncit.

2t(8 bic SDiormonen nad; Utaf; famen, :^ottcn fic

nic^t bic gevingftc Sl^nung üon bcn großen in bicfcm

Öanbe »etbotgenen mineraliid^cn unb ntctaüifd^en ©d^ä^cn

;

ober, fclbft ircnn biefc bomoid fd^on befonnt gctoefen

teärcn, toürbc fid^> 23rigf;om ?)oung gef;ütet ^oben, if;ncn

nocbjuforid;cn
,

ba er ^ierburd; fein 33olf in bic (äefo^r

gebrockt ^otte, in ÜJZitten oller iRci^tpmer §ungerd ju

fterben. !Dcnn für bie üJJormoncn iror cö ju i^rer

?ebcndcr^oltung bomold jiinngenbc 3Jot^tt>enbigfcit, oUc

i^nen ju (Gebote fte^enbe Äroft unb ^cit oudf^licßUcb

ber Urborinod^ung be« rauben, gönjlid; unfrudfitboren

iBobenö sujinrcnben. SBcrt^doll emned fic^ nur bet

fofort in bie 91ugen ijjringenbe SSorroti^ an ©olj; bilbct

boc^, lüic bereitd ©. 52 erirö^nt, ber ®rc§c ©oljfcc

allein ein unge^eucred Sieferöoir ton ©olilöfung, oud

bem biefed -löJineral mit 8eicf)tigteit gewonnen merben

fonn; überbied nntrbc fe^r bolb in bcn füblic^cn Steilen

bed Xerritoriumd iiemlid; reined ©tcinfolj in großer

ÜJJenge gefunben.

®ie ßrid^licßung ber 3)Zinen Uto^’d gebührt, mie oUge#

mein jugegeben mirb, bem General (Sbmorb Cionnor
, ber

feine bievouf bejüglidjcn goridjungcn im 3o^rc 1863

l;oui.'tiä^lid; im fe^igen (Soft (Sonbon IDZincnbiftrittc bc=

gönn unb bed heftigen Siberftonbed ungeachtet, ber i^m

bon ©eiten ber leitenben Ü)Zormonen in feinen 23eftrebungen

entgegengeftellt mürbe, unbcrbroffen unb mit großem @r*

folge fortfeljte. 9lber bon biefem Siberftanbe gaiij ab*

gefehen, fonntc bor ber am 10. iDZai 1869 erfolgten

3?ollenbung ber ^^oeifiebahn on eine tebendföhige (Snt*

micfelung ber -öZinen Uta^’d be|holb nidjt gebaut merben,

loeil bid ba^in bie itoften bed Xrandf-'ortd bed 9Zoh-
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®ie SKinen: @o(b, @i(ber, ®Iei. 89

matcrialö unb ber ju feiner ®eatbettung nöti^igen

SWafd^tnen ju groß inarcn. SlHerbingg icurbe fd^on früher,

ettoa feit bem 3a^re 1865, (Selb au§ ben im ©ing^am

(Sanbon befinblidfien "IJlttcerminen anögeteafd^en
, beffen

(^efammtbetrag fid) biö fe^t (3luguft 1873) auf 700,000

bid 750,000 ^Dodord beläuft; allein erft feit bem 3a^rc

1870 trot ein für bie SDiinen allgemein günftiger Um*

fd^iDung ein. darauf l^attc ber rei(^c Ertrag ber juerft

richtig bearbeiteten @mma 9Kinc mcfentlidhen @influ§.

T}iefc ÜKine, bie 8400 gu§ über bem 9Jieere im Öittlc

Gottonmoob Sanhon 25 9)7eilen fübcftlich ron «Salt Safe

(Eith gelegen ift, enthält reiibe f
i l b e r * unb bleihaltige

(ärje in fe^r beträdhtlidher SDfenge; im 3ahre 1872

iDurben ihr 10,500 Spönnen (Srj entnommen, ooii benen

burdhf^nittlich eine hunbert Unjen Silber unb fünfunb*

oicrjig ^^rccent ®lei enthielt unb einen 5öerth oon hunbert

T'oüard hatte; gegenwärtig (3lugnft 1873) ift übrigend

ber Buftanb biefer 3)tine teinedwegd jufriebenftellenb.

3n ber S^ähe ber @mma SDiinc, auf bem (Gebiete

bed Sittle SottonWoob (Eanhon, befinbet fich nod) eine

2lnjahl oon filber* unb bleihaltigen SDUnen, nämlidh

23alleio, glagftaff, Sinbfor Utal; Siloer OJJined (con*

folibirt am 12. Se^^tember 1872 unb nunmehr bie

ÜJJinen Saft (Ehance, ^iawatha, Sdfontejuma unb Saoagc

umfaffenb), Sellingtou (14 35?eilen füböftlid; oon 3llta

(Eith) , T)aoenport unb ü)7atilba ßonfolibation unb

anberc mehr.*)

"Tic Silber* unb 33leimiueu finb übrigend nidjt blöd

*) äffer ‘Jtä^cie8 Ü6et bie Utafmiinen erfahren n,ntt , fei auf

SJoffitet SB. 5Ha>jmonb’8
:
„Statistics of mines’and mining iu the

States and territories west of the Eocky Mountains,“ SBafbingtoii

1873 »erwiefen.
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90 IV. Uta^l’0 $iüIf0queHen.

auf bcn öittlc 6cttont»oob Sanken bcfd^iränft, fonbern

fommen aud^ in anberen 2:^eilcn bc8 Territorium« bor.

Die l^auptfäd^Iid^ftcn

SWinen^Diftrifte Utal^’«

l^eigen

:

Stmerifan gorl.

SSeaoer 9afe.

23ig (Sottonrcoob.*)

33ingl^am Ganbon ob.

SBefl 9J?ountain.

6amp glo^b.

Saft (Samson.

(Sronite.

Sofe ©ibe.

Sincoln.

?ittle ßottonwoob.*)

Sucin.

ÜJiineral ‘ißoint.

DJetofüunblanb.

9tort§ ©tar.

O^io.

Opf|ir.

'.ßarlev’« ^ar! (frü^.

Uintab).

9luf^ 95aöeb ober

©todton.

©on Francisco,

©nale ©reef.

©out^ ©tar.

lintic.

Tooete.

Die (Sintoo^^nerja^I ber toid^tigften in biefen Diftriftcn

gelegenen SDZinenblö^e fiel^c ©. 74.

Die im 3a^re 1870 im 3JZeoboto SBalle^ entbedten

©ilberminen, bie fic^ ungemein oieloerfprcd^enb gcftalten,

ge^^ören nic^t, ioie man urijjrüngtid^ glaubte, ju Utal^,

fonbern unbeftreitbar jU SZeoaba. Diefe« T^ol liegt

etma 150 3)Zeilen füböftlid^ oon §amilton im SB^itc Pne
Diftriftc bc8 ©taatc« SZeoaba unb 330 SDZeilen fübmefri

lid^ oon ©alt öafc Sitt;. SOZan gelangt nad^ SÖZeaboto

25alleb entmeber oon 6lfo über ^ifo im ^incolnfreifc

be« ©taate« SZeoaba, ober oon ©alt Safe ßitb über bic

in Uta^ gelegenen Orte giümore, 55eaoer unb SOZineröoiöe.

ßifen gibt e« in oerfdf»iebenen T^eilen Utal^’« in

großer aJZenge. ©ei ber Srbauung ber '^acifieba^n

mürben öftlidt» oon Ogben au«gebe:^nte Äo^lenfelbcr

*) gießen früher SWountaiit Safe SOJining SDiftrift.
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entbcdt, beten fe^r bebeutenbe im ©üben be« 3;crrt=>

toriumö, namentlid^ in ben S^^öletn ©eüier, ©an^>ete,

X^iftle, iRobbit unb anberen toor^anben finb.

Binnober ift in bet 9iö^e be8 dam<5 gtobb ent*^

bedt ttotben.

Äu^fet fbmmt öot, ift obet bis je^t nitgenbtoo

gebiegen gefunben unb in gtoßctem ajiofeftabe nid^t ge=

toonnen tootben. SDion benft batan, bie »on ©aüatb
©. !Dunn unb ®enoffen auf S^utc^ 33lanb entbedten

^ut>fetmincn ju beatbeiten. (S^utd^ 3ötanb ift bie 52
beteitö befd^tiebene im Öitogen ©aljfee gelegene 3nfet.

2)a§ bie 3innminen, bie man in bet 9Zä^e eon

Dgbcn entbedt l^aben moUte, teinet ©d^minbct finb, :^at

Dr. 21. ®cntl^ aus ^l^ilabelpl^ia unmibetleglic^ nad^»

gcmiefen.

*

®ic lo^nenbe S3eatbeitung bet 3)?inen Utai^’S fann nut

auf bctgmännifc^e Seife, butd^ 2tnlegung ßcn ©toüen

©d^ad^ten, Xeufcn u. f. m. gcfd^e^en; cbenfo finb bie

Ktfc^icbenattigften ^üttenmette, mie ©d^mcljöfen,

fteinctungSmafc^inen, 'tßumpen :c. bntd^auS nbtl^ig. S9e*

fcnbete (Stmä^nung »etbicnen in biefet |)infid^t bie 7^

9)MIen »on ©alt ?otc Git^ entfetntcn, unweit bet Uta^

©outi^ctn ©fenbal^n gelegenen, feit 27. 9io»embet 1872

Ctbffneten German smeltlng and rctining works, bic

but^ bcutfd^e ßnctgic unb beutfd^en Untctnel^mungögeift

in’ö Scben getufen, bie Gntfilbctung bet (5tje in gtclcm

SWa^ftabe unb bi3 jcfet in fc^t bcftiebigcnbct Seife nad^

bet 9Ref^obe bettcibcn, bie bet nunme^t »etftotbenc

GicmenS gtemming öuö <5att in 9?^)cin^3teu^en et=

funben i^at. 3m (Hansen unb ®ro^en abet finb jut 3^it

bie in Utal^ angcwanbten metallutgifc^cn ^^toceffe l^öd^ft

mangelhaft unb ungenügcnb.
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Leiber fteüt fld^ ber ungef;hibcrten iöearbcitung bet

meiftenö ^od&gclcgencn aKincn baä rau^c ^lima nament^

lid; im SBintcr ftörcnb entgegen (fiel^c 55); biete

liegen 8000, einige, mie bie Chicago Mine of Dry Canyon

im na^eju 9000 giiß über bem ÜJicere,

ati'o meit ^b^er otö burc^fd^nittlict) bie ©ergmerfe Cati'

fernien’«. 2lucb treten 3nn>eiten unerwartete nur mit

bieten Soften gutjumac^enbe (Sreigniffe ein, wie j.

UeberfÄwemmungen
;

bon einer fotd^en ^attc bie (5mnia

ÜKine bebeutenb ju teiben.

StnbrerfcitS werben fid^ für bie fernere (5ntwicfetung

ber SOMnen bie ja^treicf)en ti^eit« bettenbeten, t^eit« bi^o*

feftirten, 94—9 gefd^ilberten ßifenba^nen bon großer

SiAtigfeit erweifen.

!Dic 'Summen, bie biö fe^d, unb jwar nic^t btod

bon amerifanif^cn, fonbern aud^ bon englifdf^en Sapita»

tiften unb Spefulanten für bie ^Bearbeitung ber 2Jiinen

berauögabt würben, finb weit bebeutenber, atd man im

SUlgemeinen weiß. So bitbetc fid^, um nur eins ju

erwät;nen, jur richtigen 3tuSbeutung ber wcrthbotteti

(5mma 3)Hnc im SBintcr 1871— 72 bie (Smma Sitber

2D7ining ßompanp mit einem Sapitat bou einer yjiitliott

'tJfunb St, baö fie in 3?onton auf ben ä)^artt brad^te. t§inc

anbere große (^efetlfchaft ift bie Uta^ Silber IdlJining

(Sompanp ju IWnbou, beren Sergwertc meiftenö im

33ingham tianpon liegen; bie Young America Mining

and Tunnel Company beabfieptigt
,

mit einem Sapitat

bon einer halben 3}Zillion T^ollarö bie S. 89 bereite

erwähnten ©otbptacermineu im Singham (Sanpon in

großem 3)?o^ftabe auöäubeuten. Tiefer ßanpon liegt

25 3)Jciten fübweftli^ bon Satt ^afe tSitp am öftlidpen

3tbhange bed Cquirrp ©ebirgöjugeö. Ser fid) für biefe

2lrt ber ©otbgewinnung intereffirt, fei auf mein 5Jud;:
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„(Saltfomicn/ ßanb unb ßeutc" ücrtoicfcn, hjo fic

246—62 auSfüi^rlid^ gcfd^Ubcrt l^ak.

U)a« jc<jt fc^on in Utal^’S ©crgroer!öuntcrne:^mungcn

ftedenbc ßa^?ital luirb ju einer |)c^e ongegeben, bie ic^)

Sinftonb ne^me, !^ier auöjuf^)red;cn
,

ba id^ nidiit im

©tanbe bin, bic 9iid^tigfeit berfelben ju ^jrüfen. 3n

mehreren Öenboner blättern, mie in„Valentine’eMoney

Market and Stock Echange/' in ,>The London Open
Stock Exchange'', ferner in ber „London Mining World“

finben mir regelmäßig ben (Sourö mancher Utoi^minen*

Slftien notirt.

Oft oud^ Utal;, gleid;toie anbere 3)iineraUänber ron

©d^toinbeleien mit ^Söergmerföaftien ni^t rerfc^ont ge^

blieben — erft im 3)?ai 1873 mürbe ein ganj gemeiner

©ilberminenbetrng rerübt, — l^aben biefc aud^ in neuerer

3eit ben ßourö mand^er SUtien mefentlid^ gebrüdt, fo

finb bod^ bid jefet in ber Slnlagc ron ilapitolien unb ber

Sluöbeutung »on äkinen in Uta:^ meniger 2)?ißgriffc ge»

ina^t morben, ald in manchen anberen pacififd^en ©tauten

unb Territorien, unb eö fcf)eint mir außer allem 3t»cifel,

baß fcrnerl^in ganj jurerläffige unb fid; gut rentirenbe

Siapitalanlagcn, bereu Utat; jur 2luöbeutung feiner iÖiinen

bringenb bebarf, in biefem Vanbe angelegt merben fönnen,

befonberd menn bic bie jc^t nod^ äußerft mangcll^nften

SDiinengefek geönbert merben; bic öcoöltcrung Utai^’ö

münfdbt namentlid; eine 9lmcnbirung bce am 10. SP7ai

1872 oon ©eiten bcS tSongreffeS crlaffenen Act to pro-

inote the development of the inining resources of the

United States. Ter Ertrag Utal^’e an (Solb unb ©Uber

belief fidf) im Oa^rc 1871 auf ctma 2,800,000 Tollard ®olb

Ten SÜiincnintereffcn Uta^’e mibmet feit längerer

Beit bic „©alt öafe Tribüne“ cingcl;cnbc unb fadbfun»

bige 5lrtifel; aud; crfct)cint in ber ©oljfeeftabt feit Ouni

Digilized by Google



94 IV. Utoi^’« $ülf«queßen.

1872 jcbcn 2lbcnb mit Sluöna^mc bcS Sonntags baS

„Utol^ ajitntng Journal/' ba« übrigens btefen 9?amen

ganj mit Unred^t fü:^rt, ba eS fic^ gegenmärtig nic^t

fomo^l mit ÜKinen», als »ictme^r auSi(^lie§lic!^ mit polu

tifc^en Slngclegenl^eiten befaßt.

3u großer iöefricbigung gereichte cS, ba§ bic Pacific*

ßifenba^n eine (Srmößigung ber grad()tgebü^ren für ©rj

unb SWetaüe eintreten Iie§.

!Dem gegenmärtigen Cber^auptc ber -aWormonen,

©rigi^am ?)oung, ben id^ im neunten Slbfd^nittc biefcS

53ud^eS einge^enb fc^ilbern merbe, finb ouc^ fe^t bieje

ßntbedungen mineraUfc^er Scfiä^c nichts meniger als

angenel^m, obfd^on er felbft mel^rerc 3Kinen auSbeutet unb

bie oon i^m frü^>er über folc^e Sd^ä^c geäußerten ©e-

fürd^tungen bei unterbeffen gänjlic^ geänberten SSer^ält^

niffen nid^t me^r oorbringen fann. ®ie SKinen jie^cn

me^^r unb me^r eine nidi)rimormonifd^)e iBeoßlferung na^

Uta^, bie fic^ ber Slutorität beS ‘ißropi^eten nur mit

Sßiberftreben untermirft, unb, mie er beutlid^ fü^It,

feinem 9^eidbe nur Sd^aben bringt.

Gifcuboßiiciu

Cbfd^on Srigi^am 9)oung bereits am 3. SKärj 1852

in einem 2)?emoir ben Kongreß ber ^Bereinigten Staaten

anging, bur^ Uta!^ ^inburd^ eine große nationale Sifem

bai^n an baS ftißc 30?eer ju bauen, fo mürbe biefer

Sunfd^ bod^ nid;t e^er erfüüt, als bis bie am 10. 3Kai

1869 eröffnete ^aci^ebai^n ooüenbet mar, an beren

bauung fic^ bie 3Kormonen lebhaft bet^eiligten (oergtei^e

ben neunten Slbfd^nitt). 33on biefer ®a^n finb l^icr

sub 1 nnb 2 nur bie Streefen oufgefü^rt, bie in lUa^

felbft liegen.
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»m 1. Stuguft 1873 ^attc Uta^

SoUenbrte unb Dm SJcrtcDre üDrrgebenc SifenDaDnen.

!
gWetlen.

1. Union Pacific gifcnbal^n (aBgc=

fürjt U. P. R. R.) .... 91

(Stttjoö toeftlid^ oon Slf^jen Bt8 Ogben. —
®te (Stationen Reifen: ©oonfton, Sffiafatd^,

ßaftie 9?ocf, ßd^o, SeBer, ®eoir§ ®atc,

Uinta:^ unb SDgben.

2. Zentral ^ocific SifenBol^n (aB=

gefürst C. P. R. R.) . . . . 32

23on Ogbcn Big ioeftlid^ oon ßucin. —
®ie Stationen ^ei§en: Ogben, Sonneoiüe,

S3rig:^am Silb, Gorinne, Sine Greef, 'ißro*

montoTb ‘^Joint, Siojet, 2)?onument “ißoint,

Safe, telton, 3)?atUn, 2^errace, ®ooine unb

Surin.

3. Uta:^ Gentrat GifenBa^n (aBge*

fürjt U. C. R. R.) 3672

33on Dgben nad^ Satt Cafe Gittj. ®ic
©al^n, bie etJoa anberti^atB ÜJfiüioncn ®ottarg

foftete, iDurbc im 3)?ai 1869 ju Bauen an*

gefangen unb ift feit 10. 3anuar 1870 er*

öffnet. — ®ic Stationen i^eißen: Ogben,

Äa^öüitte, garmington, Gentreoiüe, SBoob’g

Gro^ing unb Satt Safe Git^.

4. Utai^ Southern GifenBa^n (aB*

gefürjt U. S. R. R ) .... 31

33on Satt Safe Gitb nad^ Se^i. ®iefe
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bereit Organifation am n. 3anuar|

1871 erfolgte, loirb »on ?el;i nad^ ‘^5at;fon'

(75 aWciicn oon @att !i?afe Sitb) unb fpäter

aüer SEBa:^rfd>einItd^fett nad^ über 9^eb^i nod^
^

meiter füblidf» nad^ ©t. (George gebaut »erben,

um eoentueü irgenbioo einen Slnfc^Iu^ an

eine ber füblic^en ißacificba^nen ju geminnen.

'

— ®ie je^igen Stationen l;eipen: Salt^

?afc Git^, ©ig Gottonmoob, Sittte Gotton=|

»oob, 3orban, Sanbi;, ^ra^cr, ißoint, S’e^i.

5. Uta:^ ??or tigern Gifenbal^n (abge-j

fürjt U. N. R. R.) .... I

©on ©rig^m 3unction (aud; Utal^

9Jort()ern 3unetion genannt;, einem 5j

3ReUen füblid; oon ©rig:^am Gitl; an beri

Gentrat ^^acificba^n gelegenen ißunfte nadb

?ogan, mit 3»cigbat;n nad^ Gorinne.

!Diefe nur brei guß »eite, alfo eng^

geteifige ©a(>n, »irb nad(> Soba S^itingS,

einem im Oneiba Greife beä ^lerritoriumö

3bat;o 125 3)?eitcn ton Sgben entfernten

^^untte ioeitergefüf;rt. ®ie 3(ufang3 g-ebrnar

1873 bii8 ?ogan eröffnete ©a!^n l^at imj

SlMnter biö jefet oiet mit Sd;nee ju lämpfen

gehabt. — Sie Stationen !^ei§en: ©rig*'

t;am Gitl;, ©o^- GIber, Gatt’ö gort, §onel;^|

ritte, ®eioel;oitte, §am^'ton, ©ienbon unb t'ogan.

6. S u m m i t G o u n t b G i
f
e n b a b n.

|

©on Gdt)o, einer Station ber Union

Pacific Gifenbabn ju ben 5lot;tenminen in

Goaloitte. 3m ®anjen toirb biefe brei^

SDIeiten.

41
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breite So^n, wenn »oüenbet, eine

Cängc ron 30 SOleilen i^aben. j

SDleiten.

1

7. Söafatd) unb 3orban 33aHeb
ßifenbal^n 21

ißon (Sanbt;, einer Station ber Utal;

Southern ßifenba^n nad) ©ranite. ®iefe

cnggeleifige Sal^n wirb über bie S. 89

Bef(^riebene @mma 9)Zine nad) 2llta im

Sittle GottonWoob Gaubon weiter geführt. ,

i

N

1

8. Stmertcan gorf Gifenbaf;n . 21

3)iefe enggeteifige Sa^n
,

beren StuS-

1

gangSpunft mir nid;t befaunt ift, füt;rt nad;

ben ©ultona ©melting ÜBorfd
;

bie Sa^n
batte bebeutenbe tedmifd;e SdiWierigfeiten

ju überwinbeu.

aDJeilenjabl ber ooüenbeten Gifenbabnen am
1. 21uguft 1873 22V 1,

5iad^ §cnrt; *i)?ccr’ö „Manual ofthe Ilailroads

of the United States for 1872— 73“ p. XLVIII. l;attc

lUa:^ bereite ju Slnfang bc8 Sal^rcS 1872 375 SDJcUen

(5tfent>af;nen
;

meiner Ueberjeugung nac^ finb jeboeb in

biefer manct;e iöal^nftreifcn entl;alten, bie jmar im

Sau begriffen, aber gegenwärtig nod) nidjt roüenbct finb.

3luä ber gropen 31njaf»t ber in Utal; in neuefter 3eit

^'Tojcftlrtcn (Ptfcnboljiicn,

bie foft alle in Seiief;ung auf bie [31uÖbeutimg öou

aJlineu fte^^eu, überwiegeub enggeleifig finb unb tC;eiltoeifc

W. «. ® lagintli'tif. ®ic SDicrmcucii. 7
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red^t erfvcuUd^c gortfd^rittc gemad^t i^aben, fü:^rc td^>

folgenbc an, inbem idf; bie ^emerfung üorauSfd^tdtc, bop

oücr 2Ba!^rid^einUd^fctt nad^ Uta^ in tüenigcn 3a^ren

me^t cnggcleifige ©fenbo^^nen ^abcn Jüirb, olö irgcnb ein

3:crrUoTium ober Staot ber Union.

1. Stng^ani ßani;on unb (Eamp

ßtfcnba^n.
®egtnnt bei «Sanbl;, einer Station ber Utai^ Soutl^crn

(Sifenba^n, gc^t nad^ iSingl^am, Üooele, Stodtton, C^i^ir

unb Samp glopb.

2. ©alt Safe, ©coier ÜSallet; unb ißiod^e

(äifenba^n (confoUbirt mit ber ©alt Safe unb ÜEooele

35alle^ (gifenba^n).

©ic foll über Safe 'i^oint ((Slinton’6) nad^ Xooele,

©toefton unb bnrdb bie 9fuf^= unb ©eoiert^äler nadb

*ipiocl;e in 9fe»aba führen ;
man hoffte, fie bi« jum Sluguft

1873 bi« C^^ir oollenben ju fönnen.

3. 3uab, ©an^ete unb ©eoier @ifenba!^n.

iBeginnt oon Sfepi^i, einer f^jöteren Station ber

Uta:^ Southern IBa^n unb gei^t bur^ ©alt (Sreef (Samson

mit ^Ibjtoeigungen narf) ben ^ol;lenminen. ®ie (^efammt*

länge mirb 150 ÜJieilen betragen.

4. Sel;i unb 2:intic (Sifenba^n. 23on Se^i

an ber lltal; Southern ®a^n meftlid^ bi« an ben ßam^
glo^b ajiinenbiftrift, bann lübmeftlid^ nach (gurefa. ÜDic

©cfammtlänge ber enggeleifigen ®a^n loirb ettoa 50

'Jfeilen betragen.

5. ©üböftlid^c @i)enba^n.

®iefe enggelcifige iöal^n foll firf», in ber oon

©^.'ringoille, einer fpäteren Station ber Utal^ Southern

®a^n, beginnenb,. in einer Sänge oon etloa 100 207cileu

burd^ ©banijl; gorf nac^ ©anpete erftreefen.
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6. !Dic bteitfputigc ©fenbol^n »on ®att 8afc

Sit^nac!^ (5d^o, einer ©tation ber Union ^ocificbai^n,

bie, ben minenreid^en ^arle^’ö ^^arf burc^äiel^enb, einen

bireften Slnfci^Iu^ an bie letztgenannte i8a^>n bieten foü.

ÖängS auögebei^ntcr ©treden Utal^’g ivirb jur 3fit

ber 35erfct;r ber 9?ei[enben burc^ ^oftfutfdt>en, „©tageö"

genannt, bermittclt. üDie iöefd^affen^cit ber ©tragen,

auf bcnen fie fid^ beioegcn, ift im SlUgemeinen befriebigenb,

toobci aüerbingö ju bead^ten, ba§ man in ben meftlid^en

amerifanifdf>en ©taatcn unb S^erritorien nur fe:^r geringe

2(nfbrüdf)c an ben Bufloub einer t?anbftra^e fteüt. ®a
id^ bereits in meinem 5öud^e: „Kalifornien, ßanb unb

Seute" ©. 183— 85 bie Kinridf)tung ber ©tage auS*

fü^rlic^ gefd^ilbert i^abe, fo ermähne idf> l^ier nur, ba§

fidt^ biefelben in Utai^ in ben §änben bon ^rioatgefcü»

frf^aften bcfinben, unter benen SBellS, Sargo & Ko.,

®ilmer & ©alisburl;, SBincS & ^mbaü unb Sßiüiam

SSen^am bie erfte ©teüc einneif>men.

3Son räuberifd^en Ueberfäüen auf ^oftfutfd^en
,

bie

fic^ leiber in anberen ^Territorien (3ba:^o, 3)?ontana u. f. to.)

jäi^rlid^ mei^rmats ereignen, finb bis jc^t meines ©iffenS

nur jmei in Uta^ oorgefommen: am 22. SDiärj 1863

burd^ 3nbianer in ber ber „Eight Mile Station‘‘

im Sooele Streife unb am 24. Cftober 1870 Dtad^tS

burd^ SBiÜiam §. Tic ^at; mit jtoei meinen Komplicen

im 3uab Greife.

3u Einfang beS 3a!^reS 1873 patten bie ©tage*

®efeUfdf)aften riet barunter ju leiben, ba^ ipre 'ißfcrbe,

mie faft überall in ben 25ereinigten ©taaten, oon ber

7 *

Digilized by Google



100 IV. lUa^’« 4>ütf9queüen.

einer elgentpinttd^en, grt<))5earttgen e^stbemiic^en

Äranfi^eit, eine oie^r ober minber i^einigefuci^t

JDurben. ©ie trat juerft am 30. ©eptember 1872 ju

3:cronto in ßanaba auf, oerbreitete ficf> innerl^alb cincä

aWonatS über bie ganjen norbmeftUcfien ©tabte ber

Union, erreirf>te ©t. 8oui8 in 3J?iffouri in 81, (Saloefton

in Üepö in 89 Sagen unb ©alt Safe Gitb Söiitte

3annar 1873.

ScIcgralJ^cn.

21m 18. Dftober 1861 mürbe oon iörigl;am 2)oung

aus ©alt Safe ßitb baS erfte Selegramm na^ äßaf^ington

an 21brai^am Sincoln abgefanbt
;
am 24. CItober beffelben

3of;reS befemb fid^ bie §auptftabt ber -öformonen aud^

mit ©an granciSco in telegrob^ifcfyer 23erbinbung.

gentoärtig burd;5ie^en Utal; nad^ ben oerfc^iebenften 9fid^-

tungen SeIegro^:^cnbräl;tc, bie einjelnen ißrioatcombagnien

gehören.
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üiad^bcm mir in ben Scibcn bov^crgei^enben Slbfcbnitten

bie geogrob^ifc^en unb ftatiftifd^en a5cr^äitni|fe beg Ücrri*

toriumöUta^ unb feine ^ülf^gueücn befprod^cn^abcn, moücn

mir je^t einige ber mict^tigften in i^m gelegenen ®täbte

nä^cr betradfiten. Unter i^nen nimmt ben erften üRang ein

@oU l^ate (£itb/ beutft^ bie ^aljfccftabt.

Diefc ^Benennung ift burd^ amtUc^en iBcfd^iu^ rom 29.

Oanuar 1869 jur officiellen erhoben morben; bet ur*

fbrünglid^c iliame mar ®reat Satt 8afe ßitb; bie ÜWor*

monen bejei^nen auc^ i^eute noc^ bie Stabt jumciten

als 'iJiemSerufatem ober

ißrig^am ^^oung grünbete Satt Safe ßit^ am 31.

3uti 1847 (menige Xagc nad^ feiner 3tnfunft am (äroßen

Saljfcc), unb jmar in einer ®egenb, in ber, mie bereite

S. 79 ermäi^nt, meit unb breit feine Sbur einer '3tn*

fiebetung üon meinen föfenfeben ju feben mar, unb bie

außer bürftigem ®rafc bur^au« feine anbere 35cgetation

aufjumeifen batte. 9iabcju brei »ctte 3abre lang mußten

bie iöemobner ber Stabt auf fHationen gefegt merben,

beten (^röße ficb nach ber 3)fengc ber »orbanbenen ober

burdb (Srntc gemonnenen iJorrätbc bemaß; oft beftanben

fic für ben ßrmadbfenen nur au8 einem bat'^cn ober

breioiertcl '^Jfunb ©rob, au3 ctmaö föiitcb unb ©emüfe.

®iefe mit oiel Umfi^t unb großer Strenge auögcfübrtcn
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fogenonnten „bread regulations“ i^atten jur OiofSf/

ouc^ bei großem 3)JangeI 'Jiiemanb junger« ftarb ober

ouc^ nur unter ber Sntbel^rung id^uuer ju leiben ^attc.

üTie rcid^Ii^e @rnte be§ 3a:^reg 1850 erlaubte e8, »on

biefem ©^fteme abjuge^en; nur oorüberge^enb teurbc c8

im 3ai^re 1855 mieber eingefü^rt, atö ^eufd^rerfen in

33erbinbung mit großer ®ürre ben ©aaten ungeheueren

Staben äufügten unb baä fc^Iecht genährte 33ieh mährenb

beg ungemöhnlich* ftrengen Sinters bebeutenbe (Einbuße

erlitt. S)ie jur Srntejeit beS 3ohrcS 1856 mieber auf:»

gehobenen 93or)chriftcn merben moht bei ben unterbc[fen

in Utoh ftattgefunbenen günftigen 23eränberungen nie

mieber in Alraft treten müffen.

9^ach ber 31nficht ber 3)Jormonen marb ihrem gührcr

33righam 3)oung in einer aSifion bie ©teile bejeidhnet,

an ber er baS neue 3ion, bie heutiso ©alji'eejtabt, er^

bauen foUte; ber Prophet Klbft hat barüber bem Sng*

länber Silliam pepmorth ®ijon eingehenbere ajütthei»

lungen gemadht, bie oon biefem Vol. I., p. 186 feines

53ucheS „New America“ beröffcntli^t morben finb.

©alt Safe (Sitp, ober genauer gefagt, bie nörbli^e

(äefe beS 2:empeloiertelS liegt nadb Orfon ^ratt fenior

in 40® 45^ 44“ nörblicper lörcite unb nach ®. S.
Dean’S ü)?effungen in 111® 53' 49“ meftlicher Sänge

oon ®reemoi(h. ©ie ift fechjehn 3)feilen füböftlidh bom
©roßen ©aljfee, ba, tvo biefer bon ben Safatdh ©c»»

birgen begrenjt loirb, 4286 guß über bem 3)feere erbaut

;

fie liegt am gußc eines SluSläuferS biefeS ©ebirgeS,

beinahe auSfdhließlidh am rechten Ufer beS 3orbanfIuffeS,

unb bilbet eine ber unbergleichlichften Dafen auf bem

meiten, loeiten Sege bom SOiiffouri bis an bie ©renje

bon Galifornien. ®ie ©tabt ift auf bem fürjeften jut

3eit möglichen (Sifenbahmoege 2462 englifche = 534
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bcutfc^c 3J?eiIen teeftt^ »on 'JZeiü ?)orf unb 918 cngtifd^e

= 199 beuti'd^c 3JZciIen üon <2an 5t«nci8co cnt^

fernt; feit 10. 3anuar 1870 fielet fic burc^ btc @. 95

bereite gcfc^Ubertc 36^ 3J?eilen lange, ßon ben SWormonen

fcibft erbaute Utai^ (Sentral ©ifenbabn mit ber großen

^ocificbal^n unb ebenbaburd^ mit ber ganjeu ciüUifirten

SSelt in SSerbinbung. ®ic ülJormonen ober eigentlid^

Srig^am 9)oung l^aben fic^ nämli^ nid^t, mie man er*

loarten foöte, bem 53au ber ^acifieba^n i^inbernb ent*

gegengefteüt
,

fonbern i^n im ©egenti^eile au8 ©rünben,

bie ic^ im neunten Ülbfd^nitte barlegen merbe, nad^

Sröften gefbrbert. Ueber^au^t toirb fböter <2alt Safe

Sit^ ber Sentralbunft beS Sifenba^nnc^eS fein, baS fid^

über Uta:^ im Saufe ber 3eit auSbreiten mirb.

SUlgemein mirb bie fd^öne Sage ber in 'ßlan unb

Sluöfüi^rung untoillfürlid^ an bie fünftlerifd^en Eingebungen

eineö ehemaligen fleinen beutfdhen ©h^aften beö oorigen

3ahrhunbert8 erinnernben ©aljfeeftabt , ihr juträglidheö

Mlima unb il;re Umgebung bemunbert; in ber

letzteren fäüt un« namentlich ber fie füböftlidh einfchlie§enbe

©ebirgöjug auf, ba er ®i|)fel enthält, bie, mie bie Xminö,

gegen 11,000 f$u§ h®th emborragen unb auch im §odh*

fommer faft immer in ben oberften 3:hetlen mit «Sdhnee

bebedtt finb.

!Drei eilen ßftlidh oon ber ©aljfeeftabt befinbet fidh

ba« am 20. Dftober 1862 angelegte Eamp !l)ougla«,

ein für Utah Glicht umoid^tiger, oon Unionötrubben befe^ter

militärifdher 'ißoften, ber bei feiner fehr fchönen Sage auf einem

hohen Plateau, toenn ridhtig armirt, bie ®tabt oollftänbig

behcrrfcht. Unmeit be« Eamb fommen mir an bie fehr

romantifdhen Eng^äffe Emigration Eanhon unb

‘fJarleh’« EaiU;on, burch bie fidh Eröffnung ber

“iPacifiebahn ber ^auptoerfehr nach ber ©tobt bemegte.
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3ntcreffaut finb ferner bte tjielSefud^ten
,

mit ganj

jufriebenfteüenben, menn aud^ einfa^en ©abecinrid^tungen

toerfe^enen
,

eine l^albe ©tnnbe norbmeftU^ öon ber <Stabt

gelegenen l^eigen © d^ m e f e 1 g ii e II e n ,
bie eine Xemberotur

»on 31® Di^oumur ^aben.

üDag fogenannte, in ber i)iä^e ber ©tabt befinblid^e

gort, ober richtiger gefagt, bie uribrünglid^ jioölf gu§

:^o^e, unten fed^ö gup breite unb oben 2^ gu§ bidEe, ouf

eine ©tredte oon mel^reren ülieilen oert^eilte ÜlEouer, iwcld^e

bie 2)2ormonen am 26. 2luguft 1847, alfo menige SBoc^en

nad^ il;rer Slnfunft am ®roßen ©aljfee
,
jum @dt>u^ gegen

ettoaige gnbianerüberfälle ju errid^>ten begannen, ift gegen=>

märtig im Verfalle begriffen unb toirb halb nur nod^

krümmer aufiuiweifen ^ben. Diefem oom militärifd^en

©tanb^untte au8 gänjlicb mert^lofen SÖßerte i^>at man
einige 3a^re na(f) feiner 33oüenbung (mie mir im je^nten

2lbfct)nittc fe^en merben) auö politifd^en ©rünben eine

i^m nid^t im (Sntfernteften jutommenbe 3Bid£>tigfcit unb

iÖebeutung beigelegt.

©e^r oorforgli^ mürbe gleich bei Einlage ber ©tabt

bie aWbglid^leit jufünftigen SBad^öt^umS in öetrad^t ge»

jogen; ba^ nad^ einem einl^eitlid^en ^lane gebout ift,

erfe^en mir fofort au8 ber 9?egelmäpigleit ber breiten

©tragen unb i^ren nod) ju fdbilbernben (äigent^ümlidbteiten.

iöei bielen onberen neuen ameritanifeben ©tobten, nament»

lieb auf ben californifdben (äolbfelbern entftanbeiien,

mor, mie idb bereit« in meinem ©udbe: „Kalifornien,

l^anb unb Seute" ©. 298 b^^ßorgeboben b'^be, oon einet

©bmmetrie in ber 2lnloge unb Slufftellung ber 3Bobn»

ftötten Slnfang« feine 9iebe; fie maren auf ba« ^untefte
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nac^ aücn Ditd^tungcn jerftrciit, bis enbltc^ eine geuerS*

brunft, bie mon unter obnjdtenbcn Umftönben foft als

eine bejeid^nen fönntc, bie engen, üielgemunbenen

unb unanfe^nlid^en ©tragen ^imnegfegte unb 9?anm für

breitere unb beffere SBege fdf)offte.

ÜDie allgemeine govm ber in itranjig Sejirfe (iBarbS)

gctl^ciltcn Saljfeeftabt ift ber eines L nid5»t unvi^nlidf),

mobei ber längere S^cil ber ®tabt bon Cften nad^ SBeften

unb ber fürjere »on 'Itorben nodf) ©üben fid; erftrerft.

3cbc ber jiemlid^ genau fübnorb* unb oftmeftipörtS laufenben

unb in redeten Sinfeln fid^i burd^fd^neibenben ^auptflraBen

ift mit @inf(bluB eines SürgerfteigeS (SirottoirS) bon 20

S’UB 132 gu§ breit, mit fd^attenreidfjcn iöäumen bebflanjt,

unb tbirb bon einem Meinen SJa^c burdbjogen, ber,

fiinftlid^ ^ergeleitet, ein borjüglid^eS SDaffer entl^ält;

burc^ finnrei^e 35orrid^tungen fann baffclbe auc^ ben in

ber 9iä^e mancher ^öufer befinblidben ©arten jugc=

fü^rt »erben.

®ie Straßen finb nadb i^rem fötalen äJer^ältniffe

jum 3::embelbiertel benannt, »obei bie :panbtber!e^rSaber,

bie Saft Scmble Street, bie man eben fo oft als SDtain

Street bejei^nen l^ört, jum SluSgangSpunfte genommen

»irb; bie öftlid^ l^ierbon gelegenen Straßen führen bie

"Itamen 1. 2. 3. 4. u, f.
». Saft (Xemple) Street, bie

»eftlid^ befinblidben 1. 2. 3. 4. u. f. n>. 2Beft (üemplc)

Street. Cbfcbon man fidb große SOZü^e gibt, bie Straßen

möglidbft rein ju finb fie bodb im trodtenen

Sommer oft fe^r ftaubig unb im Sinter unb grübial;r

»egen beS ongebäuften, mit Sd^mu^ rcidblidb bermifdbten

SdbnceS nidbt biel beffer als bie meiften Straßen ber

neuen, im fernen Seften 31merifa’S entftanbenen Stabte.

UebrigenS finben »ir — bis fefet alltrbingS nur auS*

na^mS»eife — an einjelnen belebteren Straßenübergängen
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öeute, bic fic rein Raiten, in ber poffnung, ^ic unb ba

eon 3Sorübcrge^cnbcn ein fietneä Ürintgelb für i^rc

niü^ungcn ju kfomnicn.

©creitö burd^jie^t eine ber ßitt; Siailroab (Sombanb

gc^^örige '^Pfcrbeetienbal^n btc imcbtigften ©tragen ber

®tabt
;

bie am 24. 3anuar 1872 mit einem Kapital ßon

180,000 iCoüarß ju biefem gegrünbete ®efeüf^oft,

bie biö je^t fepr jufriebenfteUenbe ßinnai^men gemacht pat,

beabfid^tigt , i^re am Utai^ (Eentrat ®apn^^of beginnenbe

lünie nach ben eine ^albe «Stunbe norbmeftUep »on ber

@tabt gelegenen ßielfacp benuijten ©d^mefetqueUen, fomic

fpäter aud^ in öftlicper 9?idptung gegen (Eamp J)ougIaS

JU auöjubepncn.

®ic Satt ik?afc(Ein; ®a« ßompanp, am 25. ÜKai

1872 mit einem Kapital ton 150,OCX) ®cUar« incorporirt,

ßerforgt bic ganje Stabt feit bem Sommer 1873 mit

biefem ©elcud^tungSmatcrial.

SSiet gefd^ie^t ferner für bie elegante unb gefepraaef^

ooüe ©nrid^tung oon Öäben unb SlKagajinen aller 3lrt.

SEßic fiep audp in ber Bu^unft bic SBcrpältniffc in Uta^

geftalten mögen : Salt Safe ßitp mirb ftets eine ber fd^ön*

ften unb intcreffanteften Stabte ‘Dtorbamerifa’S bleiben.

H:

*

Sü)?it menigen 'lluönapmcn finb bie faft nie au8 Stein,

fonbern auö §olj unb oortoiegenb auS Slbobeö gebauten

HBopnpöufcr unanfepnlidp
;
beim au^er bem 'parterre paben

fie feiten mepv als einen Stoef. SlbobcS finb ungebrannte

öaeffteine, bie aus jmei dritteln Sanb unb einem drittel

leicpten Öepni beftepen, an ber Sonne getrodnet unb fepr

feft merben; ©ebäube aus biefem 3)?ateriale !önncn nur

in einem fo trodfenen &nbc mie Utap beftepen.

35or einer großen Slnjapt ber nieblicpen unb äuperft
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fauBer gcl^altcneti Käufer <Sa(t ^afc ßtrt;’ö Bcfinbct

ein Keiner, mit CBftBäumen ober ^eBüi'dBen unb Sträuc^ern

tocrfd^iebenfter 3lrt Be^jflQnjter 9iaum; ten einer Stnl^c^e

aus Betrad^tct gleid^t ba^^er bie in i^rcr 2tvt cinjige

Stabt einem großen ©arten, in meldiem eine Bebeutenbe

Stnjal^I oon SSiüen, f(einen Käufern unb fonftigen ©e*

Bäuben ton mannid)fac(;em ardbiteftonii'cBem Stil jerftreut

um^terliegen. llcBrigenS (e^Ien ber Saljfeeftabt große

cffentlid^e ^läfee; aud; eut(;ä(t fie Bis jefet feine ^>arK

Q^nlid;en Slnlogen, bie, mie bie SquareS in Bonbon unb

anberen englifd^en Stäbten nid;t BloS jur 35erfd^Bnerung,

fonbern auc^ jur ©efunbl^eit Beitragen. 9J2ögen bie jur

3cit nod^ fd^mcBeuben Ü?erl^anblungen
,

mie man biefem

aj?ange(, ber fid^ mit junef;menber ®coölferung ber Stabt

immer fü'^IBarer mad;en mirb, aB^elfen fann, einen günftigen

23er(auf nehmen!

3m Sommer 1869 fanb ic^ bie ©afti^Bfe ber

Saljfeeftabt nid^t oie( Befter als geräumige Vanb^erBergen,

mit Keinen meiftent^eilS bürftig auSgej'tatteten 3i»nniern;

bagegen mar bie ^oft reid;l;altig, mannid;faltig unb i'dBrnad*

l^aft. Seit meinem bortigen 3lufent^alte in biefer Stabt

ift aBer in i^rem ^otelmefcn ein gemaltiger Umi'c^mung

eingetreten •, baS in ben erften Sagen beS SebtemBerS

1872 eröffnete, ben Herren ip. S. ©reelet; & ßo. ge*

porige, in ßaft Semjjle Street gelegene SBalfcr §oufe

(l'ie^e SlBBilbung S. 121) :^at 9iaum für 350 ©äfte unb

nimmt l^infid^tlidB SluSftattuug
,

ßinvicljtung unb Gomfort

biefelBe ^ol^e Stufe ein, mie bie Beften ipotelS in ben

öftlid^en Staaten; aud; baS §errn 3aS. Somnfenb ge*

l;orige, nad^ il^m Benannte §oufc b. i. ipotel univbc im grü^*

ja^r 1873 ermeitevt unb eutfbridit nunmef;r mit feinen neuen

SSerBefferungen allen gereiften Slnforberungen. 2lu§er biefen

©aft(;öfen giBt eS in Salt Safe ßitl? nodi folgenbe:
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Slmerican §otel. ' Ccdbental $oufe.
;

jJat^tor’ä §otcI,

Gtarenbon §oufe.
'

'IJacific ^loufe. ' Üuvbett’ö §uufe.

Gtiff §oufe. 0alt ?afe ^oufe.
'

5JaC(ei) §oufe.

Goämopolitan $oteI. Sherman ^oufe. ÜBaf^ington ^ou)c.

öreat SBeftern ^ot.
j

Sierra $otel
|

23}f|ite $oufe.

SJietropoIitan §oteI.
j

'

Cbfc^on meiner 2lnfi(^t nad^ bie in ber Saljfceftabt

bereits nor^anbenen ©aft^efe auf 3a^re ^inauS bem 5öe-

bürfniffc genügen, fo merben boA immer nod^ neue er*

baut; bod^ fann erft bie Bu^unft lehren, ob fid^ bereu

@rridt)tung atS lo^nenbe Sb^fu^^ition ermeifen merbe; id^

bejmeifcle eS. Ueber^aubt ift neuerbingS bie öauluft tu

©alt Me tiitb eine ungetoö^nlic^ gtoße; imSal^re 1872
finb bort 860,500 ®oUarS für 9?eubauten oerauSgabt

morben. Unter ben neuen ©ebäuben finb befonberS ju

ermähnen: !Die aWagajine ber (Sebrüber SBalfer, baS

neue ©. 85 abgebilbete l^ager^iauS ber mormonifd^cn

^anbelSgenoffcnfcbaft, baS SBalter §oufe, bie ®anf »on

3t. 3B. 3B^ite & ßo. unb bie Sirenen ber ^ati^olifen

unb a)?et^obiftcn.

* «
*

33on bffenttidf>en ©ebäuben , bereu bie ©aljfceftabt

in Stnbetrad^t ifirer gegemoärtig minbeftenS 20,000 @tn*

mol^ner betragenben öeoötferung nur toenige impofantc

aufjumeifen :^at, falten unS oor Stttem auf baS 9iat^ ^au

S

(Citb Jpalt), ber ®cridf)tSi^o f (ßourt ^oufe) unb baS

X^eater. Öe^tere« ift jtoar oon 9tugen ganj gefct>macfDoII

unb bie StuSftattung ber ®ü^ne unb ®ecorationen läßt

nicfitS ju münfd^en übrig; aber unangenehm berührt baS

geräumige innere burch feine große (Sinfa^heit. 3)Ut
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Sluäna^uie bcr für ©rifl^ont 2)oung, bic ^ertoorragenbften

ajJormonenbtieftcr unb beren jo^lreicbe gamtitcn beftimmtcn

Segen treffen totr nirgenbö im Bufcbauerrauine gcpolftcrtc

ober feine SRol^rftü^Ie, fonbern nur große einfod;e :polj»

bänfe, bie jebod) ade mit Seinen oerfe^en finb.

3n biefem im Snneren ol4uf^licf)ten Jembel ber J^alia

fü^lt man fic^ bureb bie ßunftooüenbung, mit ber oon ben

aJZormonen in englifdber <2pracbe nid;t nur IJoffen, fonbern

auc^ flaffifc?^e Stüde aufgefü^rt merben, nid;t menig

überrafdjt. iDaö 3)?ormonent^eater, in ioeld;cm id^ unter

anberem einer fe^r gelungenen 3(uffü^rung oon ^alm’d

„So^n ber SBilbniß'' unter bem ^icr gctoä^Iten 9iamen

„Sngomar ber ©arbar" beiioo^nte, faub ic^ faft immer

mit 3ufc^fluern angefüüt. I!;ic neuefte t^eatralifd;c Sen=>

fation ber Saljfeeftabt bilbet nunmehr ein effettooUed,

rei^ mit !Decorationen audgcftattetcö, oon bem SDiormonen

Q. S. Sloan (5D?itrebafteur beS „Salt Safe ^eralb'O

fc^riebened Stüd, baS ben Xitel fü^rt „Stage and Steam“

(Äutfe^e unb Xampf) unb bie ©ergleicf)ung ber jefeigen

3eit mit ber früheren in fe^r gelungener Seife burd;=

fü^rt. Sic im fed)ften Slbfclinitte biefed ©ud)ed einge^enb

bargelegt merben mirb, ift über^aubt bie 9)?ormonenreligion

anftänbigen Vergnügungen unb ©eluftigungen Icinedmegd

ab^olb.

21u§er bem feit 6. aKärj 1862 eröffneten aiZormonen*

t^eater, bem aller Sa^rfd>einlicbteit nad; in nid;t ju

ferner 3^*^ ein anbereö, oon 9iicbtmormonen jn erbaiicnbed,

(Soncurrenj moeben mirb, gibt eö noch in Salt Safe ßitb

einen fc^önen unb geräumigen am 18. 3anuar 1873 er«

öffneten (Soncertfaal, ber 3ofebb X)ubler gehört.

*
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Unter bcr ron eigenartigen (äeböuben, ineld^c

bic (galjfeeftabt aufjutneifen i^at, ift por Slüem Srig^am

?)oungö 9?efibenä ju nennen; fie befielet auS jttjei

^u^Jtgebäuben, bem fogenonnten S)ienen!orbe (bee-hlve)

unb bem Sömen^aufc (lion houee) unb mehreren S3u*

reouj; (barunter baS Be'^cntamt) unb iff ringsum flofter*

artig mit einer cif gn§ !^o^en 9J?auer umgeben.

®ic menigen 3iutntcr, bie idf> in einem ber 2ßol^nI;äu)cr

^oung’S fo^, maren mit elegantem ©ef^mad unb großem

ßomfort eingcrict)tet
;

bic 9JJöbeI ioaren burd^gcl^enbS fc!^r

gut unb folib, ben iöcben beberften biefe 2:e)3f3i^c, an

ben SBänben Idingen in Ocl gemalte ©ruftbilbcr ^eroor^

ragenber 9JZormcncn; nirgenbs mad^tc ficb übertriebener

Sui'uS unangenehm gcitenb.

®aS architeftenifdh fonbcrbarc, aber unbeftreitbar

gefchmacfoollc ?( b

I

c r th

o

r mit bem baranfto^enben 0*ul'

häufe jeigt unS baS 2Ba|3f)cn ber üKormonen einen iBicncn*

forb, auf toeIc()cm ein SIbler mit auSgebreiteten glügcln

ftcht.

3m mobernen Stil erbaut ift baS uniocit ?)oung’S

SBohnung gelegene, für baS 2lrchiö beftimmtc @ebäubc

(historian and recorder’s office). §icr bcfinbct fi(h

auch bic Sibliothel, bic in fcitener SoIIftänoigfcit alle

auf baS SD?ormoncnthum bejüglid^en ©d;riftcn unb SBcrfc,

audh bic feiner hcfitöficn (Gegner, aufferbem aber nur

toenige iöüd;er enthält, ßinc 3i<^t:be ber iöibliothcl ift

ber bort aufgeftclltc große ®Iobu8.

UntcrhaltungSliteratur
,

fotoic auch unb

:|joIitif(he 2:agcSbIätter jeber '»Partei finben fidh in bem

feit 16. jDecember 1872 eröffneten Sefejimmer ber ?abieS’

^ibrarh Slffociation, girft Southftreet, gegenüber ®cImo=

nico, (an Ä'crftogcn oon 6 bis 10 Uhr 5lbcnbS, an
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(Sonntogen oon 1 bis 5 Ul^v 9tad^mittag8 fürSebcrmonn

gugöngltd^), beten ÜnStebentreten l^aubtfäd^Itc^ ben ©e^

inü^ungcn bet gtau Sm. ^obbon ju bonfen ift.

©alt Safe befifet feit einiger 3cit ein

2JZ u f eu nt. (5in Sfeifenber erjobU oon i^ni int 9feio ^orfet

ftbltttbot unb 9(^ulbaut.

©cüetriftifcbcn 3ournot oom 20. ©ecentber 1872, bo^

c8 bie lonbioirtbfcbaftlid^en 'ißrobufte beS SonbeS jur

Slnfic^t ouSftcüt, fo toie oueb groben »on 307inerolien,

SBaffen unb ©toffe bet eingeborenen 3nbioner, beten

3t. e. @(bl agintneit: 2)ie 3Ronnon(n. o
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(£(!^äbel imb (Sccitjje. (Sine im ^intcrgcbäiibe bcä SDiufcumS

befinblic^c SOJcnagcrie cntl;ält bic in Uta^’ö Umgcgenb

milb IcBenbcn Spiere, nämlich 3ibicr, ^nc^i'e, einige Säten,

9?e^e unb 3lntiIo|Jcn. !Da8 (^onje ift noc^ ungeorbnet.

®aö in feiner äuBetcn eigcnt^ümlid^fte (^e*

bäubc ift in <3alt Safe (Sitt; unbeftrcitbar bet 2: ob er*

nofel, in inetd^em jum crften 3)?ale am 6. Cctober

1867 (SJotteSbicnft ftottfonb
; früher mürbe er in bem

otten im 3o^re 1847 begonnenen unb am 16. 3anuar

1852 »oÜenbeten Set^aufc abgei^alten. 2ieg ift ein

noc!^ f;eute befte^enbeS unb bei oerfct;iebenen 2tntäffen be*

nü^teö, mit einem mächtigen <2d)inbetba(^e beberfteä, 126

guß langes, 64 gu§ breites unb gegen breitaufenb 9)ienfd;en

faffenbeS ©ebäube; in feiner 'Jiö^e befinbet fic^ baS im

ad;ten 3(bfdinitte eingef;enb ju bef^)te(^enbe @nboh>ment

^oufe (§auS ber SBeif;ung). 33or Soüenbung beS neuen

2abernatels fanb im «Sommer ber (^otteSbienft im freien

ftatt, nöndid; in ber Somerij, einem norbUc^ on ben

alten 2abernafet aufto^enben, mit Säumen umgebenen

unb mit Ipotsbänfen oerfe^enen großen Dlaum.

2)en neuen, am 6. Cctobcr 1867 jum erften S^alc

benu^ten 2abernofeI l;at man nid;t unpaffenb mit einem

großen umgeftülpten Soote oergtid^en. 2iefeS fonberbarc

Set^auS ift ooat unb mirb oon einem gemölbten, tief

l^erobreicbenben ®ad;e bebedt, baS auf 46 rotten Sanb*

fteinfäulen rut;t; biefc quabratifeben Säulen, oon benen

jebc fed;jel;n f5'U§ »nb bier guß bid ift, befinben

fief) febO(^ nic^t am äu^erften Dianbe beS 2ad;eS, baS

bielmebr oeranbaartig über biefelben l^inouSragt. 3n
bem 250 gu^ longen, 150 guß breiten unb 80 gu§
l^oi^en inneren finbet man ni(^tS ots teere SBänbe unb

2)eden, eine ringSumtaufenbe Batterie, longe 97ei^en bon

gonj getbü^nlid^en mit ]^o:^en IV^nen berfet;enen §otjbänfen.
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auf bcncn gegen jiDöIftaufenb äJZenfc^cn finben, unb

eine coioffalc, aber meiner 2lnfi(^t nac^ äußerft plumbe,

bon ben ü)?ormonen felbft mit einem Slufmanbe ron

70,000 !Dollarö erbaute Orgel. ®cr ©ottcöbienft, über

beffen @inrid;tung ic^ auf ben fcc^ften 3(bfd;nitt bermeife,

finbet jeben ©onntag um 10 Uf;r -iDiorgen« unb 2 U^r

'Diadjmittag^ ftatt.

®er neue gro§e 2!em|)et mirb ganj aitö bem fc^önen

®ranit erbaut merben, ben man 20 3)ieiten bon ber

©aljfeeftabt in großen 3)iengen iin (Gebirge finbet; er

ift ungemein großartig nad; bem 'f?tane bon ilritman O.
,

Singet angelegt, ragt aber bid jc^t, ebf^on bercitd am
6. Slprit 1853 feine C^runbfteintcgung ftattfanb, faum

mc^r ald brei gu$ über bem 33bben empor. 3Ber ber=

möchte überhaupt ju fagen, ob biefer ^rad^tbau jematd

toirb botlenbet ioerbenV 'Jiad; ber im od;ten Slbfc^nitte ent*

t;attenen Slbbitbung bed -ä)JobelId, bod eine Sßereinigung bon

mand^ertei ©auftiten jeigt, folt er 186.^ guß lang unb

99 gu§ breit unb mit einer SInjat;t bon Xt;ürmen bid

5ur §b^e bon 200 gu§ berfe^en loerben.

Slber nid;t btod für bad religiöfe iöebürfni^ ber 2)Jor=*

monen, au^ für anbere (älaubendgenoffen ift nunmei^r

in ©alt Safe Gitp in audgiebiger Seife geforgt ;
om ©onn<=

tag Ratten l^ier regelmäßig bie fotgenben 9^eIigiDndgefc^^=

f^aften ©ottedbienft.

®iereformirte 9)Zormonengemcinbe(lie-or-

ganized Churcli of Jesus Christ of Latter-day Saints)

im Siberat Jnftitute, 'Jiadbraittagd 2 U^r (bergt, ben

etften 2lbfdf>nitt).

®ie So ngregationat S^nrd^, gegrünbet am 26.

gebruar 1865 bon 97eb. 9ionnan 3)jc. Seob, ber aud^

idente not^ i^r ^aftor ift. ^^ottedbienft finbet in 3nbe=

penbence §att 11 U^r ü)7orgend unb 7 Ul^r SlbenbS

8 *
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116 V. ®ie ©atjfeeflabt.

ftatt. ©onntag^fd^ulc , bcr früher ber »on ben 2)anitcn

am 6. Cctobct 1866 crmorbetc Dr. 3. Sing 0?obinfon

toorftanb (fie^e fed^ften Hbfd^nitt), beginnt um 12 U^r

ÜWittag«.

3Me Presbyterianer, OJiorgenS 11 U^r tm

liberal 3nftitute; ©onntagSfdyuIe finbet um ^olb je^n

liyr 3JZorgenS Jtatt.

3>tt Xabtrnaftl.

!Dic iSaytiften in iRidyorb’ö |)aü, 11 U^r 3)?orgcnS

unb 7 Uyr IbenbS.

®tc pr otc.ftantif dy e ©yiScobolfirdyc (beren

53ifd[;of ©aniet ©ylbeftcr Suttle ift; 3I|fiftont 9?ector i)t

5Heö. 9?. 3)?. Äirby) in ©t. SlZorFS tirc^e, 11 U^r



9iid^tmormonif(^e ©ememben 117

äWorgcnö unb 7 U^r 3l6cnb8. ©onntagöfc^ulc um l^alb

ic:^n U^r aJiorgenö. iötfc^of ÜEuttk befo^t ötel mit

Scte^rungSöcrfut^cn
;

unter feinem Srummftabc mürben

244 '^erfonen getouft, borunter 144 2D7ormonen ober

Slbfömmlinge oon 307ormonen unb 81 (unter i^nen 39

3)Zormonen) confirmirt; unter 143 (Somillunifanten bc=«

3nn(tt4 brS Zabrrnatel« mit itx 91irfenotgel.

/

fonben fic(i 48 ÜJtormonen. Die obige unb bie @.76
bereits ermähnte oom Sifc^of geleiteten @c^ulen moren im

Oo^re 1872 oon 350 Äinbern befucfit, mobon me:^r oIS

bie ^ölftc oon jefeigen ober einftigen äJJormonen ftommte.

Die 2Diet^obifti)(^e @f)iSco^oItird;c (*ißaftor;

3ieo. (S. S. @trotton, D. D.) in britter @out^ @trcct,

no^e on 3J?oin ©treet, um 11 U^r 3JZorgenS unb 7

U(>r ?(benbS; ©onntogSfc^uIe um 2 Uf;r 3Jo^mittog8.
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®te Äatl;oHfcn (i^farrcr 9?e». galtet SBatff;)

in bcr tra 91obcmbcr 1871 cingcivci^tcn <St. 2)Jatta

a)?agbatcncnftTd;c
,

11 U^t SO^orgenö §od^amt, 7 U^r

3Ibcnb8 ÜjeSbcr, bcibcö mit ^rcbigt bcrbunben; ß^riften^

le^rc 3 U^r Dtac^mittagS. 3n bcr ©aljfccftabt mag c§

jur Beit etmd 350 bis 400 itat^olifcn geben; eS finb

»ormiegenb 3rlänbev, bie, mie fie bieS überaü ju t^uen

^)flegen, ben lefeten ®t. ^trid’ö Xag (17. SJZärj 1873)

mit großem “i|.^emb in Salt Safe Git^ gefeiert I;aben.

9Ud^t nur aüeS jum SebenSunterf;a(te beS a)?enfd>cn

GrforberIid?e, and; l^uyuSgegenftänbe jeglid^er 2lrt finb in

ber Saljfeeftabt in reid(>lid;er yiJenge ror(;anben; unter

anberem I;aben bie Herren Sbetntan imb 9iiec^et tm
Sßalfer §e*ufe einen ^3rad;tüoßen §aarfd;neibe* unb iövir*

bierfalon unb grau Gcicbrcof einen mit ben neueften

2)toben anSgeftatteten ^u^Iaben eröffnet. jTl^ecbor

lanber, ein ®eutfd;er, unb anbere mel)r unterhalten gro^c

ßager üon lU;ren unb ^ijonteriemaaren, 8. (^olbberg &
Go. unb bie (^ebriiber Stuerbad; oon illeibern. 3n ben

reid;haltigen 3)Zaga5inen ber ©ebrüber SBatfer finb fämmt^

lidbe ben 9)?inern nöthigen Söerfäeuge unb SluSrüftungS^

gegenftänbe in feltener 2)2annichfaltigfeit oorhanben. Gtne

merthüoüe Grinnerung für 2lüe, bie Satt Safe Gitl; 6e^

fudht hn^en, bilben bie »ortreffli^en ftereoSfopifdhen unb

f>hotograbhilchen 3lnfi(hten G. SS. Garter’S unb jene, bie

G. 9?. Saoage über bie Stabt unb bie michtigften “ißunfte

lltah’S unb ber angrenjenben Öänber oeröffenttidt)t unb in

feinem SItelier (Gaft Semfjteftreet, Gde Southftreet) jum

S5ertaufe auSgeftellthnt. 3n ben iöucbhanbtungen oon Gatber

& Sears, Gambbeü & ißatterfon, 3aS. ©m^er, ^t;iIi)j^S &
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öorb unb anbcren finben intv ein ßager ber amertfamid^cn

unb engtifd^cn Sitcratur. ®cutid^e SBcrfc finb nur fpärlid^

üovi^anbcn. ®te in @alt ?afc ßitb cTfd^einenben 3eitungen,

bic auöfül^rlic^ im je^nten Slbfc^nittc angegeben finb,

mad^cn un3 mit ben neueften fsoUtifd^en ©reigniffen

befannt.

Slber für Slüeä, maä man lauft, l^at man ein fd^mereS

®clb ju entrid;ten *, bad öcben in (galt &!e Git^ ift

treuer; namentUd? :^at man auffäüig i^o^e 'ißreife für

einfad^e ®ienftlciftungcn gu jai^ien, bie, mie 91afiren,

gtiefelpu^en ic. in ben öftüd^cn Staaten ungleid^ billiger

finb. Sefrcmben fönnen bie ^o^cn ‘ißreife in biefer Stabt

nid^t, menn man bic auf einem ®efd;äftc jegüd^er 3lrt

laftenben :^o^en Steuern in Sctrad^t jie^t; 9tiemanb

fann nad() einer am 21. 9ioöember 1871 »om Stabtrat^

(Gitb ’Gouncil) ongenommenen 33erfügung (ordinance) ein

fol(^eö betreiben, ber ni(^t eine iiücenj gelöft l^at. Ginc

fold^e foftet:

f^ür ein ^öanlgefc^äft.

Aal)ital6etTag in SoUatS.
3äbrlitbe
Steuer
SoUarä.

Aabitafbetrag in 2ottar§.

Säbrlid^e
Steuer
lottarS.

300.000 unb borüber

200.000 unb unter 300,000

500

300

100,000 unb unter 200,000

Unter 100,000

200

100

®ie ^aufleute

finb in gwangig S'Iaffen eingetl^eilt
; fie ^aben ben 2ßertl} aöer

i^nen gel^örigen ober ab3 GommiffionSartifel i^nen übergebenen

Söaaren ju befd^ioöven unb fäf^rli^ gu gafilen:
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1
SSaarenloert]^ in

Soufenbe StoUarS.

3äbtU4e
Steuer

SoUarS.

IS
o

SBaaTentoertb in

Zaufenbe ZoOar8.

38brlieif

Steuer

ZoUarS

1. Uebet SOO 500 11. Ueber 20 unb unter 30 125

2. „ 400 unb untet 500 450 12. „ 15 „ 20 100

3. „ 300 400 400 13. „ 10 „ 15 90

4. „ 200 300 350 ,14. „ 8 „ 10 80

5. „ 100 tt 200 300 15. „ 5 8 70

6. „ 75 100 250 16. 4 „ 5 60

7. „ 60 n 75 225 17. „ 3 „ 4 50

8. „ 50 tt 60 200 18. 2 „ 3 40

9. „ 40 tt 50 175 19. „ 1 2 30
10. 30 ft 40; 150 20. Unter 1 25

©aft^öf e

ftnb in fünf Staffen get^eiU.

Staffe.

1

^immerjaht.
jährliche ©teuer

iDotlarS.

1. Ueber 100
j

200

2. 75 bis 100 1 150

3. 50 bis 75 loo

4. 25 bis 50 50

5. Unter 25 25

gür ein in einem öffentlichen 8ofote öovih^nbeneö

53ittorb finb »iertelföhrti^ 300, für jtoei SUtarbö 525,

für brei 650, für bier 700, für jebeö mef;r 30, für

eine Segetbahn 150 ®oßarö ju jahten. gür baö ©rrid^ten

eines <Sdhiefeh®ufc^ (shooting gallerj) ober einer bebecften

©dhUttfchuhbohn (skating rink) tnan 100 ®ottarS

JU jahten. Sine Sunftrcitergefeüidhaft jaMt 50, ein

3J?cnagcricbefi^er 25 ®oüorS für febe 33orftcüung.
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68 ferner bie öicenj mit je 25 ®oüar8 für ba8

3o^r ju liJfen; ein 2lrjt jeglit^er 33ranc^c, ein teeJ^nifd^er

ß^mifer (assayer), ein ‘iß^otogrof):^
,

ein Sanbrerfäufer

ober SJerfici^erungSagent, ein 2Iu8läufer eines ^efc^äftS

«nb ein ßutfd^cr. «Sogar ein Stiefelpuljer mu^ iä^rlid^

' für feine ßicenj 2 iJ'oßarS jo^ten. !t)ie Sicenj für fe

SBaIfct {ioufc in ®a(t Saft Sito.

einen ®aü, Soncert, 33orIefung zc. foftet jebeSmoI 5
Dollars

;
überbieS tönnen bie oben genannten SBcrgnügungen

unb geiftigen ©enüffe oom iöürgermcifter unterfagt merben,

gegen beffen ßntfdjeibung man aöerbingS on ben Stabt»

rat^ ap^jelliren fann.
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®ic ftabträt^Iicbc Drbcnnanj tom 25. 0e^jtemkr

1871 bcfthnmt, bafe ein ^c^naböücrfäufer 450, ein iöJein*

l;änbler, Iraner ober ®iern>irt^ (beer saloon keeper)

150 ®oüar8 üierteljäl^rlid^ für bie Sicenj ju ja:^tcn l^abcn.

S)ie]c ^Seifbiele, bie id; noc^ rermcl;ren fönnte, bürften

genügen, einen ©nblid in bie @tcuen'erf;ältniffe ber (satj*

feeftabt jn gehjül^ren. UebrigenS njirb i'ielfad^ bejtocifelt,

ba§ biefc Steuern gleicfnnä^ig i'on iöcfennern jebcS

®Iauben8 erf;oben trerben; auch treigern fief) gar mand^c

®efc()äft«Ieutc unter S3erufung auf ben Giti; Charter, bie

tl;rer Stnfid^t naef) übermäßigen Steuern ju jaulen; cd

tarn im Ouni 1873 51t unangenehmen 9Iuftritten, bic

bamit enbeten, ba^ ber 6ith Council am 8. 3uli 1873

eine neue örbonnanj erliefj, laut, loclcher uunme^r ein

Sdhnapöoerfäufer 250, ein SBeinhänbler 75, ein Trauer

ober ©iermirth 100 3)ollar3 oierteljährlid; ju jahlcn

hat; man ermartet auch eine ^erabfe^ung ber Steuer

auf SSitlarbS unb anbere ©egenftänbe.

*

3n focialer S3ejiehung ift go^flcnbeö gu ermähnen,

©ettler unb Verarmte fieht man in Salt Safe Citt; nicht

;

man fennt hi^t: audh fein ^Proletariat unb macht mit

großer Strenge barüber, ba^ bie 00m Cith Council am
17. 2)fai 1872 erlaffene SDrbonnanj, melche Sfjiellofalc

unb bie in größeren Stabten oorhanbenen Safterhöhlen

»erbietet, aufred;t erhalten merbe. 31m 29. 91uguft 1872

brang bie ^olijei in gmei übelberüchtigte Raufer ber

Salgfeeftabt unb gerftörte bie in benfelben befinblichen

3)2öbel in einer allgemeinen Unmillen erregenben unb nicht

gu rechtfertigenben Seife. ®ie Slufregung hierüber mar

unter ben 9fichtmormonen gro^ unb man h<^P^te bie
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3)ic fläbtif(^cn Beamten. 123

!Ü)ro]^ung, auc^ in glcid;cr SBeifc gegen S3rig^am ^oung’ä

9?e[ibenj borgef;en ju toollen.

DUc^t leidet unrb man jeinalö einen betrunfenen

3)?ormonen felgen
;

bafj Slnberögtäubige in einem id;meren

jCui'el bur^ bic ©tragen ©alt &ife ßitb’d fc^manfen,

femmt leiber l^änfig »or. SBii^renb einer $Heii^e ron

Qa^^ren gab eS in biefer ©tabt überhaupt feine öffentlichen

©d)änfen unb Srigham !^ining thut gegenwärtig fein

SDiögfichfteg, fie alle wieber ju rerbannen.

!Die ®efammtjahl ber in ©alt Vate (Eitp währenb

beS Saures 1872 3Scrhafteten belief fid> auf 1481 •, eö

Würben 13,773 ®oüarö 75 tSentö an 'i|?olijeiftrafcn ge*

ja^It (barunter biele wegen S^rnnfenheit) unb überbieS

bon ben ÜJerurtheUten 3d'ang5arbeit auögeführt, bie einen

SBerth bon 3542 ®oüar8 h^tte. Die überwiegenbe

SDfehrjaht ber ißeftraften waren 9iid>tmormonen
,

wag

baraug leidet ju ertlären ift, ba^, wie überall fonft in

Slmerifa, fo auch in Utaf; bie neu entbedten 33?inen einen

Dhcil einer Seböfferung h^vbeigejegen haben, unter ber

fich gar mand;e unfaubere ßfementc unb rohe ©efeUen

befinben.

Der gegenwärtige ipoUjeipräfibent ©alt Safe

(Sitp’g ift ßopitän 2tnbrew ^urt
;
anbere wichtige ftäbtifdbe

iöeamtc finb jur 3cit (Sluguft 1873):

iöür germeifter

:

Daniel §. 3BeÜg, ein hetüot*

ragenber 3)2ormone, feit einer 9teihc bcn fahren in

biefem Slmte (fiehe fein ^ilb im fiebenten Slbfchnitte).

©teuererheber: 3ohn 9i. Sinber.

©tabteaffier: ^aul 21. ©dhettler.

©tabtbaumeifter: 2Uonjo fKafeigh-

9f egiftrator: 9ic>bert tSampbeK.
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T)tx ©tabtrotl^ (ßit^ Souncil) beftci^t au8

bcm iöürgcrmeiftcr
, fünf 2Ubcmien (im Sluguft 1873;

Ofaac ®roo, 21. SWiner, 'JJ. gelt, 3cter Clinton unb

3o^n 23on Sott), neun ©emeinbcvötbcn (SR, X. Söurton,

Xl^eobor 5IRc. tean, 3ofebl; g. <2mit:^, Sörtg^am 2)oung,

§cnrb ®ro»D, 3o^n Starf, 21. S. Sßt;ber, 3o^n 97. SCBinbcr,

yetotö ©. §iü0) unb brct ftäbtifd^en Seomtcn.

ift ju cTOö^nen, ba§ leiber bte ©efitjtitel für

bag ®runbeigent^um , namcntlid^ für bic Söaubtä^c in

@alt Safe Sitt;, nod; nid^t burc^toeg« oon bem bctrcffcnbcn

SBunbedamte (bcm ©cnerat ßanb Dfficc ju SÖof^ington)

georbnet finb.

Cgbcn,

gegrünbet im (September 1850, bic ^aupiftabt bed

SBcbcrfrcifcd, 1032.2 cnglifcbc = 223,86 bcutfc^c OKeilcn

JDcftli^ oon Cmo^a unb 742.7 cnglifcbc == 161.09

bcutfc^c SDicUcn öftlic^ oon Sacromento, 4340 gu§ über

bcm SlRccrc gelegen, bic na(^ bem Senfud oom 3a^rc

1870 3127 Simoo^ncr ^attc, gcgemoärtig aber eine au8

minbeftenö 4500 aRormonen unb 500 2lnberögläubigen

befte^enbe Seoblferung enthält, ift jur l>ic Jlocit*

größte ®tabt Utai^’8. 3u i^rer 9iä^e finb mcf;rcrc

Ortfebaften entftonben, loie 9cortb Ogben, S^t^nc, 0la»

teroiüe, 'ißlain Siti), SBillarb unb onbere, bic fi^, glcicbmie

Cgben fclbft, biö fc^t oorioicgcnb mit 2ldcrbau unb

Cbftjucbt befdbäftigen. 3m ©ommer gcnjäbrcn bic aud=

gebebnten in ber 9iäbe Ogbcn’d befinblicben (Setrcibefclbcr

unb ^Baumpflanjungcn bcm SKeifenben einen um fo frcunb='

lieberen 2lnblicf
,
ald er fic nicht errei^en fann, ohne oor*

ber ^Tagelang n>üftc ©egeuben burebsogen ju bu^eu.
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Ogben, bcr SJcrcintgungS^Junft bcr Union* unb

ßentrol Pacific* unb SluSgangS^sunft bcr nad^ «Salt Cafe

(Eit^ fül^renben Uta^ (Ecntralbal^n, unb cbenbe§^atb mit

einem guten Öal^n^ofc, oerfd^icbenen Ü)2afc^inenmcrfftätten,

großen ®üter)d^up^3cn unb anberen ©a^^ngebäuben oerfei^en,

liegt am 5luSgang beö Dgbcn (Ean^on, einer ber oicten

ßngfc^lud^tcn bc8 SBafatd^gebirgeS. ®ic Stabt befinbet

f4 inmitten eine« reid^en, [eit einigen Salären erft nä^cr

getannten 3)2incnbiftriftcS unb mirb fpäter fidler eine

Slnjol^l »on ^üttemoerfen in i^rcr unmittelbarften 92öi^e

errid^tet felgen.

©egentoärtig ift ber größte 2:^eil ber Stabt nid^t

on bie (Sifenbai^n angebaut, fonbern eine l^albc bis brei*

oiertcl 5D?cilcn oon i^r entfernt.

Sßir finben in £>gben ein Sweater unb eine öffent*

Itc^e Stabtbibliot^ef, ferner einen fd^murflofen SOformonen*

tembel, beffen inneres einem neueren 9?eifenben, bem

Ingenieur Sigmunb Cöm, mie ein beutfd^er SSicrfcIler

erfc^ien, foioic eine 3)?et:^obiften* unb @biScobaIfirdf)c unb

ein im Sau begriffenes fat^olifd^eS ©otteS^auS. S3on

©oft:^öfcn finb ju nennen: baS Dgben §oufc unb baS

Gitb*, ©lobe* unb Utal^ §otel. Com & Son, fotoic ©corge

2. §olt unterhalten ein Cager oon 3citungen unb Suchern.

Slnch eine mormonifchc S^itung ift oorl;anben, bie „Ogden
Junction“ (92cbafteur (EhatleS 2ß. ^enrofe); bemnöchft

foü noch -anbereS Slatt, bie „Ogden

Free Press“ in’S Ceben treten.

©orimic,

obfehon jur (Sluguft 1873) faum mehr als 1600

(Einmohner cnthaltenb unb baher an Seoölferung oon
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gar mand^cr anbcrcit (Stobt llta^’g überragt, ift beifcn*

ungead^tct, ba [ic boä Zentrum etncS auögcbei^nten §onbc(5

tft, ben bebcutenbcvcn Orten beS ^Territoriums anjureif;en.

Gorinnc bietet nörnlid^ einen mic^tigen 53erIobungS^>unft

für, SBaaren, bic auf fct;meren grac^tmagen oon unb nac^

ben bis fc^t faft gäu5li(^ ber Schienenwege entbehrenben

Territorien 3boho unb 3)?ontana gefc(;afft werben. Sehr

beträchtlidh ift ferner bie3«hi 9?eifenben, bie fidh bon

Corinnc mit ^oftfutfehen (StageS) nadf; ber 358 5D?ei(cn

entfernten 35irginia Sitl) (ber ^aubtftabt 3JZontana’S),

nadh ber Stabt §e(ena (482 3)?eUen) unb nach onberen

Orten 3)?ontana’S begeben ober oon biefen eintreffen, um

mit ber 'ßoeifiebahn ihr Snbjiel ju erreichen,

Sorinne, eine ber wenigen Stabte Utah’S, bie auS^

fdhließlich beinahe bon 9tichtmormonen bewohnt Wirb ift

on ber Sentrol ‘ißacific Sifeubahn 24.4 engtifche = 5.3o

beutfdheSJJeiten wefttidh bonOgbeii4294 gug über bem 3)teerc

gelegen; amll. 3uni 1873 warb bie Bb-wigbahn boüenbet,

wet4»e bie Utoh 9torthernbahn nad; Sorinne baute. ®ic

bor wenigen fahren erft (fürs bor Sröffnung ber ^aci^

fiebahn) in ber jWeiten §älfte beS 3)?är3 1869 angelegte

unb nunmehr incorßorirte Stabt ift nicht weit bom

97orbenbe beS ©roßen SaljfccS om rechten (weftlichen)

Ufer beS bon einer feften SifenbohnbrücEe überfhannten

33ear iRiberS erbaut. Sin niebticher ©anißfer, bic „City

of Corlnne“, ber im grühfahr 1871 in biefer Stabt

aus onberswo gefertigten (^eftanbtheUen jufammengefe^t

würbe, fährt auf bem fchiffboren 53ear 9iiber in ben

nohegetegenen ©roßen Saljfec, ben er bis ju feinem

Sübenbe burd;jieht; gar manche 3ScrgnügungSreifenbe be^

nufeen biefc widfommenc ©elegenheit, um ben intereffanten

S. 52 bereits bcfchriebenen Satjfee fennen ju lernen.
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UcBrigcng tcctben erft f^jötcr bicfc in t^vcn 2infängcn Be=

grtffencn ®amj?fid^ifffa^vten, feie Bi6 jc^t im Sinter ganj

cingefteltt finb, für (Sorinnc Sertf; unb Sidf)tigteit erkngen.

gür oßc ©cbürfniffe beö gefeüfcfiaftüd^en unb fauf*

männifc^en CeBenS ift in (Sorinnc auöreid^enb geforgt.

Sir finben bort ein Cj^era^^oufe, eine Stnja^t bcr oer^

fc^icbenortigften ^äbcn unb iöJcigajinc, mef;rere (Saft^öfc

(unter i^nen baä fc^r fctjöne ^Zetro^)olitau $oteQ, bic

einen großen Umfo^ ocrmittelnbc 33an! ber §erren Sarrcn,

f)u[feb & (So. unb noc^ ein anbcrcö 33anfgcfc()äft
; für

bcn llutcrrid^t ber ^inbcr finb gute ScBuIcn, für bic

3(u^üBung bcd (^otteöbienfteä bie 2)Jet^obiftcn*
,

i^reöBt;*

teriauer'» unb (Sjjiäcopatfirc^e oorl^anbcn. UeBcrbieä giBt

fi^ bic Stabt große 3){üf;c, freie Sc()u(en ju ermatten.

33on §crrn XenniS 3. !Ioo:^b loirb tögtid; eine

Beitung, bcr „Corinne Reporter“ ocrcffcntticf)t, iüoooit

auef) eine Sod^enauögaBe erfd;eint. ®ie Stabt ^at eine

fe(;r gute ^üttenaidagc ,,l}elshaw’s smelting works,“

bcr bie 5DHncn lUa^’d unb iD?ontaua'd eine gro^e iDieuge

oon (Srjen jur 9icbuction f(^idcn. 3tud^ ift in (Soriune

eine bcr meteoroIogifd)cn Stationen, bereu bic amcrifanifc^c

^Regierung int 3ntereffe bcr Siffenfd(>aft feit einigen

Oai^rcn eine Stnja^t im fernen Seften gegrünbet :^at*,

tägli^ lücrben oon :^ier SittcrungSBerid;te nad; Saf()ington,

ber f)oUtifdf>en (Sapitale ber 5ßcreinigten Staaten, aBgcfanbt.

3n ber UmgcBung oon (Sorinnc, namcntlid; gegen

iRorben, fto^cn mir auf auögebe^ute, 150,(XX) Biö 2(X),(XX)

SlcrcS umfaffenbe Sänbereien, bie o^uc bei orbent*

Iid>er Semäfferung to^nenbe ßrnten liefern mürben; um
bieg ju ermBglid^en

,
finb Bereite Sd^ritte get^an; ein

großes, feiner Balbigen S5oücnbung entgcgenfcl;enbeS Serf

„3J?aIab ®itc^" f^afft Saffer, baS jur 3rrigation oon

30,(HX) 3tcrcS t;inrei(it, auS bem a)?alabf(uß; gleic^jeitig
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128 V. Sotinne,

tocrbcn bann aud^ ßortnnc’S ©tragen, tote bereits feit

längerer ^te ber ©aljfecftabt, »on flie^enbent ©affet

burd^jogen fein.

®ie ©ntool^ner ßorinne’S finb ber beften Hoffnungen

toü unb l^aben ®runb, ber toeiteren ßnttoidtetung i^rer

jungen t^ätigen ©tabt getroft entgegenjufel^en. Unter

ii^ren ©ärgern oerbient Herr 9^at. ©tein (Srtoäl^nung,

ber au^er eigenen gebiegenen fjoetifd^en ^rjeugniffen fe^r

gelungene Ueberfe^ungen beutfdE>er ©ebid^te in’S Sngtifd^e

gemalt l^at.
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VI

KeUgtott uttb tl)eo|opl)te.

9t V. laatniwell: Sic iDlcnnonen.
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J)er ©d^ttberung ber toici^tigftcn ßei^ren unb ^ou|>t»

fäc^tid^ftcn ®taubengfä^c bcr 3JZormoncn bürftcn ^soffcnb

einige aJiitt^eüungen über bic 3«^! 2ln:^ängcr

biefer (Sefte unb i^rc Sßerbreitung borongei^en.

@tnb auc^ SD^ormonen über bic berfc^iebenften ®e*

genben ber @rbc jerftreut, j. Sö. über ßngtanb, 9>ieufee*

lonb, bic @anbtbid^8infctn
,

bie Umgebungen bcS ßob«

ber guten Hoffnung, fo ift bod^ gegenwärtig bie über*
'

ibiegcnbc iKe^rja^t berfetben in iJJorbamerifa, unb jtoar

mit ^uönal^me einiger weniger Meiner '3UeberIaffungcn,

wie j. iß. ber ju SBiüiamSburg in ber 3M^e 9^ew ?)orf’S,

l^u^stföd^Ud^ in bem im britten unb bierten Slbfcbnitte

biefe« iBud^cS cingei^enb gei^ilbcrten ^Territorium Uta^

anjutreffen.

S3on bem 2luf)d^wungc, ben ber 5DJormoniömu8 früher

in ßnglanb genommen i^otte, fam er in neuerer B^it

jurüdE. 3m 3al^rc 1851 gab c8 in ®ro§britannien

230 'ßläfee, auf benen etwa 17,000 SDJormonen wo:^nten,

barunter bie öonboncr ßonferenj mit 40

fünften unb 2450 3tW^ängern; @nbc 2D7ai 1873 jä^ttc

iebodf) biefe (Sonferenj nur mci^r 1390 SOTitgticber, worunter

75 wä^renb eine« 3a^rc« neu :^inäugcfommene. ®ic

3J?andf>cfter Sonferenj, bic einft 1000 üKitgliebcr umfaßte,

enthielt bereu Snbe 2l^>ril nur mel^r 570, baruntcr na^eju

100 in ber @tabt aJZand^efter fcibft. 5Dic 3)?ormoncn

9 *
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fuc^>cn nun oücrbingg btcfc nic^t lüegjutäugnenbe 23ct=»

minbcrung i^rcr Sln^änger in (Snglanb buvd^ beten 2luö=>

manberung nad^ Uta^ ju erftären; ober ^icfür ift fie

nic^t bcbcutcnb genug.

3ur mögen fic^ auf bet ganjen Stbc l^öd^ftenS

150,000 SDiotmonen befinben — otfo nic^t mei^t, als

e6 beten am 27. 3unt 1844, bem XobeStage beS ©tiftetS

gab, — »on benen übet bie ^iitfte (etma 80,000) gegen*

mättig ii^ten Sßo^nfi^ in Uta^ ^aben. Bteilic^ geben

bie 3Kotmonen, fid^ettid^ mit Uebettteibung
,

i^tc 3«^t

gat häufig auf 250,000 unb felbft noc^ i^öl^et an. ÜDie

^n^änget bet ®efte ge^^öten mit menigen Sluöna^^men

ben unteten ungebitbcten (Stönben an; e§ finb meiften*

t^eüg 2:agelö:^net
,
^anbtoetfet, Slcfetbauet unb jumeilen

^tarnet. 3)Jit Slu^nal^me beö 3Kotmonenobet^aut)te8,

bet i^m blinblingö folgenben intelligenten, gemanbten unb

enetgifdf>en fitd^lic^en Sö3ütbenttöget
, aifo mit Sluönal^mc

bon einigen §unbetten, ift bie 3)iaffc bet 3)?otmoncn

menig gebilbet, leid^tgläubig, fanatifd^ unb abetgtäubifd£>.

!Det i)iationaIitöt nadf» befteJ^en bie 3J?otmonen bot*

miegenb au8 Slmetifanetn unb iBeiüOl^netn bon <2d^ott*

tanb unb SBaleä; auc^ finben n>it eine Slnjal^I bon

©fanbinaben, bie auffaücnbet Seife füt baS SD^otmonen*

t^um fel^t embfänglid^ finb, unb etUd;c ©d^ioeijet unb

Oeftettei^et (fie^e ©. 62—3). Untet ben menigen

üDeutfd^en, bie ald 3J?otmonen in bet ©atjfeeftabt leben,

finb bie au8 37eutbieb in 9?i^einbteu^en ftammenben ®e*

btübet ©d^ettlet ju nennen (nid^t ©d^efftet, mie e8 in

©dbleiben’d inteteffanten 9ieifeetinnetungen auS ben 23et*

einigten ©taaten bon Slmetifa ©. 63 ^ei^t), bon benen

bet eine (S3etn^atb ^.) ^tibatfectetät Stigl^am ^oung’S,

bet anbete (ißaul 21.) ©tabtfaffiet ift. 2Iudb betbient ein

cl^cmaliget fäd^fifd^et ©d^uUe^tet 9iamen3 ^att ®. 2D7aefet
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3a^t ber SWormcnen unb 5Rationalität. 133

(SriDÖi^nung, bcr jeben ©onnabenb um 10 U^r a)?0T9cn«

in bcr ßitb ^aü in beutfd^cr ©pvad^c mormonifc^en

©ottcöbienft ab^ält, unb ^Daniel ^Beggelanb, Se^rcr an

bcr Unlversity of Deseret (ficl^c ®. 75).

®ic romonifd^cn ißöifcr, mie g-ranjofen, Italiener,

©banicr unb 'ißortugiefen fd^cinen bem 2JJormoncnt:^um

gonj unb gar abgeneigt ju fein. (53 ift alfo bormiegenb

bie fjroteftantifd^e angto^feanbinorifd^e fRace, bic ben ^aiijjt«

beftanbti^eil ber fDionnonen bifbet. Unter i^ren 5ln*

l^öngcrn finben fid^ fe:^r menige el^emalige ^at^olifen,

3uben unb 3nbiancr, aber eine jiemlid^c Sinjai^l

bon ^olbncficrn, foivic etliche (S^inefen unb ^tnbuö.

li; ^

®ic Stn^ängcr ber unter bem 9Jamcn 2)2ormoncn

un3 befannten @eftc nennen fid; fciber Latter-day Salute

(abgefürjt L. D. Saints), b. i. ^eilige »cm jüngften J^agc

ober 3üngftem2age3 ^eiüge, „um fid^ bon ber Äird^c ber

früheren 2:age, ben ,Former-day Sainte‘ ju untcrfcbcibcn",

toeil mir nad^ mormonifd)cr Slnfid^t bereits in ben iüngftcn

ÜCagen leben. ®iefcr 9Jamc ift jum erften 2)JaIe in Äirt*

lanb am 3. 5D?ai 1834 gcbraud^it morben. •

3^rc ©emeiube bcjcidfjncn bie fDiormonen in golgc

einer gÖtrticf)en Offenbarung an Sofcb^ @mit^, bie fic^

in Times and Seasone, Vol. VI., p. 922 abgebrueft

finbet, als Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

(abgclürjt Church of J. C. of L. D. Saints), b. i.

ÖefuS=(5^riftuSfird^c ber ^eiligen bom füngften Sage.

©Icid^tbie fid^ bie Quäfer gegenfeitig nur als „gteunbe"

anreben, ebenfo gebraud^en bie üRormonen unter fid^ nur

bie Sejeid^nung „^eiliger" ober „©ruber" ober „Sd^mefter".

Sragt man j. ©. auf ber ©tra^c einen ilnaben, mem er
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134 VI. aidigion unb X^eofo^jl^ie.

fle^ötc, fo eri^ätt man faft immer jur 2lnttoort
:
„3d^ bin

ber @o:^n beö Sruberö 9^.'' ®a8 SCBort „SKotmonc^'

flingt ben ^eiligen ebenfo beröd^tlid^), mie ctma ^atl^olifcn

ba8 Sßort „'^ßfaffe" ober ^rotcftantcn bic SBorte „ÜKucEer''

ober „“ißictift''.

SBä^renb bie 33iormoneft eincrfeitö i^errorragenben

©eiftlid^cn anberer (Sonfeffionen i^ren ^Tabcrnofel jur

Slbl^altung bon “ißrcbigten einräumen unb über^aubt im

"ißribatleben 3ebem bie ungeftcrte SluSübung feiner Dieligion

geftotten, beicgcn fie onbererfeitS in teenig toleranter SGßeifc,

mit aüeinigcr 2(u8na^me ber 3uben, alle 3inberSgtäubigen,

fie mögen (S^riften, 3)?ubommcboner, §inbuö ober gcuer*

anbeter fein ober fonft irgenb einer ^Religion angel^ören,

mit bem 9iamen „©entilcö/' b. i. „Reiben''. ®enn, fogen

fie, gried^ifeb*, alt=, ncu^ unb beutfe^fat^^otif^e ß^tiften,

*ißroteftanten, Unitarier, 'ißreSbbteriancr, ÜJtet^obiften, Sutl^e*

raner, ßaloiniftcn unb l^unbcrt anbere (^riftlid^e Selten

fönnen fid; unmbgKd^ aüe jufammen in ber oon il^nen

— ben 3)Zormonen — allein befannten mo:^rcn ß!^riftu8=

religion »eveint finben. ®ie 3uben finb bcß^alb feine'

„Reiben", mcil fie bie ßrften maren, benen ®ott fic^

offenbarte, unb tocit fie on bem ölten Glauben fcft^alten.

21ÜC ,,®entite8'' toanbern noef) ber unerfd^ütterlid^en Ueber=>

jeugung ber SDformonen auf 3Begen, bie nie unb nimmer

5um §immclreid;e führen; bie emige Seligfeit fann nur

ben Sln^öngern ber 3)?ormonenfird^e, ber einjigen d^riftUd^en

auf ßrben, ju ST^eit merben.

ßine eigene biefen ®egenftanb betreffenbe 3fuffaffung

ber 30?ormonen ift nodf> biefe:

Senn ein ®entUe in ben Sd^oo^ ber 5D?ormoncn<

fird^e fid^ begibt, ou3 biefer jebod^ fbäter toieber au8^

fd^eibet, fo toirb er nid^t micber (maS er früher toar)
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®ie „^eiligen" unb bie „®entile8". ' 135

«in ,,f)ctbe/' fonbcrn er ift, too8 bet ben SDJormoncn olö

fdbtmbfltd^erc unb öeracbtltd^erc S3ejei(!^nung gilt, ein

3(poftatc.

®ic aWomiPncn fd^Iicgcn bic ©d^tooricn au« i^rcr

tirdbe au«, ba fic nach i^rer Slnfid^t ^bfiJnmiUngc Äoin’«,

be« erftcn 3)iörbcr« finb, beffen 23erbrcd^en für i^n bic

icbtoarjc ^autforbc unb bic ^erabfe^ung auf bic untcrftc

Stufe ber 93ienicb^cit jur gotge ^attc. @inc ettoa« f;ij:^erc

Stufe tocifen fic ben amerifanifdt)en 9fot^^äutcn an. ®ie

ünbiancr finb — idb citire l^icr SWorife öufci>’« „©c*

l'cbicbte ber aWomioncn" <S. 310 — nad^ bent ©ud^c

ÜJtormon unb ber Cc^^rc ©miti^’« 9todbfommen ber 3frae*

Uten (fte^e <3. 17— 18 biefe« ©udbe«) unb ein jtoar

con @ott abgcfaüenc«, aber ber ©amtierjigfeit bc«

§immcl« nodb nid^t entrüeftes ©cfd^Iccbt, ba« toietmei^r

einft burc^i bic Siboftel ber ira^ren Sirdbc befeljrt unb

bann in fein (Srbe trieber eingefe^t Serben n>irb. 3n
©etrad^t beffen ift e« oüerbing« auffaöcnb, ba§ bic 3)?or=>

monen, beren ©hffion c« bodb ujärc, bic 9iotf;i^öute burd^

ba« 3d^tocrt bc« Reifte« ju bejtuingen, mc^r at« einmal fid^

beranlo^t fanben, fic, toic mir im sehnten 21bfd^nittc biefe«

©uc^c« feigen merben, mit Iciblid^cn Soffen ju betämbfen.

Sir motten nun einige ber mid;tigften ttKormonen»'

lehren cingc^enber betrad^ten. 3ie entftanben burdf» ba«

gemcinfamc Bufommenmirfen oon 3ofef)]^ ©mit^, ©ibne^

iRigbon, 'ißarlcb 'iß. ^ratt unb Drfon 'ißrott. 2luf ber

oon biefen SRönnern gefd^affenen ©afi« l;at ©rigi^am

?)oung meitcr fortgearbeitet; bic ]^ic unb ba geäußerte

Slnfid^t, ba§ er leine beftimmtc neue Se^rc cingefü^rt ^abc,

ermcift fid^ fd^on burd^ bic ©ctrod^tung be« burd^ i^n
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aüflemctn cingefü^rten 3n[titutc§ bcr SSictc^c al8 mt*

J)ic ^auptqucücn bcr mormonifc^cn ®IaubcnSan»

fd^auungcn, bic jur 5)arfteßung bcr nac^fofgcnbcn

aJZttt^citungcn bcnufetc, finb ausführlich am ©d^Iuffc btcfcS

iÖuchcS (jtüöiftcr Slbfchnitt) angegeben.

lt)ic 3D?ormoncn anerfennen bte jehn mofaifchen Gebote,

bic im XV. Slapitcl bcS amtlichen „Catechism for

Children“ in 24 gragen unb Slnttrorten crflört merben.

ßbenfo mcicht baS »on Sofei^h ®mith im 3ahrc 1842

öcröffcntlichte unb in „Times and Seasons“ Vol. III.,

p. 706, ferner in (George 21. ©mith’S ißam^jhlet : „The rise,

progress, and travels“ etc. ©. 40 enthaltene ©laubcnSbc#

fenntnip nicht fehr erheblich ron unfercr chriftlichcn T)og»

matif ob. ®aS heutisc (älaubcnSbcfenntni^ bcr üJ?cr*

monen, boS Drfon §h^c im 3ahrc 1849 im „Frontier

Guardian“ ju ^ancSbiüe öeröffcntticht h^t unb baS ich

hier nach 3)lorih löufch’S fehr getreuer beutfeher lieber*

fefeung gebe (©cfchichte bcr 3Kormonen, ©. 353—5), ift

in biclen fünften gonj ibentifch mit bem ©mith’f^cn,

in anberen aber nicht fo nuSführlidh. (Sine genaue 2>cr*

gtcichung bcS heutigen mormonifchen Ö^loubenSbcfenntniffcS

mit ben gegenwärtig unter ben iDiormonen herrfchenben

Öehrbegriffen wirb eine mehrfadhe Untocrcinborfcit jeigen.

I. 2Biv glauben an ®ott, ben ewigen 2?ater unb an feinen

©ohn 3efuS GhriftuS unb an ben heiligen ®eiji.

II. SBir glauben, bafe bie ÜJlenfchen für ihre eigenen

©ünben unb niht um ber Uebertretung 2lbam’S wiHen ©träfe

empfangen werben.

III. 2Bir glauben, bafe mittelft beS ©ühnopferS ©htifH

oQc 2Kenfchcn burch ®ehorfam gegen bie ©efe^e unb ©ebote

beS ©üangeliumS erlöjl werben fönnen.

IV. 2Bir glauben, ba^ biefe ©ebote folgenbe finb : 1 . ©taube
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®a8 mcrmonifd^e OfauSenSbelenntniß. 137

an ben ©evrn 3iefu§ 2. öitjie. 3. 2^aufe burd^

Untertau^en in 2Baffcr jur Vergebung bcv 0ünben. 4. 2Jiit=

%ilung be§ l^etltgen @etfle§ buvd^ ^anbauflegung. 5. 35a§

äbenbmal^l beä |>errn.

V. 2öir glauben, baj? bie 2)?enfcben berufen lücrben inüffen

ton ®ott burd^ ©tngebung unb burcb ^anbauflegung non ©eiten

berer, u?elcl)e gebül^renb beaufü'agt finb, baä ©Dangelium 5u

f)rebigen unb bie ©acramente beffelben 51t fpenben.

VI. 2Bir glauben an biefelbe Orgauifation
,

bie in ber

Urfird^e beftanb, b. mit ^Ifjofteln, ißropfjetcn, ^aftoven,

Servern, (Soaugeliften u
f.

m.

VII. 2ßiv glauben an bie strafte unb ©aben be^ emigen

©öangcliumä, b. 1). an bie @abe be§ ©laubenS, bev (Srfennung

t»on ©eiftevn, ber iProp'^ejeiuug, ber Offenbarung, ber ©eftd^te,

ber §eilfraft, ber 3««gcn unb ber SScrbolinetfcbung ber Sungcn,

ber 2Bei8f>eit, ber Sann^er-jigfeit, ber ©ruberliebe u. f. m.

VIII. 335ir glauben an ba§ in ber ©ibel nerjeid^nete

SEßort ©otteä, mir glauben aber jugleid^, ba^ ba§ SBort ©otteä

auc^ im ©u^e 2)Jormon unb in allen anberen guten ©ücliern

ncräeid}uet ift.

IX. 2Bir glaubeuMeä, mad ®ott gcoffenbaret l}at, ?l£(ed,

roa§ er fe^t offenbart, unb mir glauben, baf? er nod^ toiele

grofee unb mid^tige ®inge in ©etreff bed fReidje^o ©otted unb

ber ©Sieberfunft bed SRefftod offenbaren mirb.

X. 2Bir glauben, baß ^Ifvael buAftäbli^ gefammelt merben

mirb, mir glauben an bie äöieberbringung ber Oerlorenen je^n

©tömme, an bie ?lufri(^tung nnf bem mefilid^en

lanbe, an bie taufenbjäl^rige §errfd)aft ISfjrifti auf ©rben unb

an bie (Srneuerung ber 6rbe 5U parabiefif^er ^errlid^feit.

XI. 2öir glauben an bie Sluferfte^ung bed Seibed, unb

baß bie in G^rifto ©eftorbenen juerft auferfte^en unb bie übrigen

nid^t el^er mieber leben merben> ald bid bie taufenb ^a^re oer=

floffen fmb.
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XII. 2ßir nehmen baS Siedet in Snfprud^, @ott na^ ben

(Singebungen unfereä (?5eteiffen§ anjubeten, unb gefielen aüen

äKenjcben bo8 gleid)e Siecht ju, mögen fie i^n anbeten, wie

ober mo fie wollen.

XIII. 333ir glauben, bafe wir ben Königen
,
Königinnen,

^räfibenten, ^>ervfcbern unb Dbrigfeiten ©e^orfam unb (S^rer=

bietung fc^ulbig unb oerbunben fmb, bie ®efe(je aufred)t ju

ertialten.

XIV. 323ir glauben, bafe wir red^tfd)affen, wal^r^aft, feufdb,

mä^ig, wo^Iwoßenb, tugenb^aft unb aufrichtig fein unb aßen

IKenfchen ©uteä thuen müffen. 3n ber ülbat, wir bürfen

fagen, baß wir ber CSrmahnung ^fSauli folgen: „2Bir glauben

Slfle^, wir hoffen ?lQeö, wir haben fehr öiele ®inge getragen

unb wir hoffen im Staube ju fein, aöc üDinge ju ertragen."

3inem, waä tugenbhaft, wa§ lieblich, waä lobenSwerth ifi, wo3

wohllautet, bem trauten wir nach, inbem wir unfere 33licte

auf ben ?ohn ber SSergeltung richten. ?lber ein 2:röger ober

gauler fann lein ffin unb nicht felig werben. 6r ijl

eine ®rohne unb beftimmt, lobtgeftochen unb hinauSgeworfen

JU werben auB bem Sienenftode.

* *
*

!Die aJ^ormonenlehre ift eine äu^erft comfjlicirte;

faft jebem alten Dieligionöfhfteme fio irgenb ettooä,

wenn oudh feiten ohne 33eränbcrungen entlehnt: bem

öubbhiSmuö bie Sehre oon ber Seelenwanberung, ber

griechifchen unb römifchen 3JZhthoIosic bie SIRchrheit ber

©ötter unb bie ihnen bcigclegte 25ielfeitigfeit ber Siebe,

bem ä)?uhammcbaniömuö bie äJielweibcrei unb baS 23er=

bot fbirituöfer (Setränlc, bem rohen §eibcnthuni ben

©lauben an 3aut>erci unb |)e5erci unb an gute unb

böfe (äeifter, bem orthoboyen (Shriftenthum ben (Stouben
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on bte iBibct, on SBunbcr unb bic SCeufetgouötreibungcn,

bem 3ubentl^uni bte bei jut S^ecbemofratie (®ottc8=»

»olfö^crrfc^aft) getoorbenc ST^eofTotie (©otteg^errid^aft).

3lber nid^t MoS bie ölten 9?cIifltoncn, ionbetn oud^ bte

neuen ©eften, on bencn gerobe Stnterifo fo reic^ ift,

ntußtcn ben einen ober onbetcn iöcitrog liefern, fo j. S.

bie ÜÄet:^obiften einen Sl^eil bcS iRitug unb bie Seelen*

erttedfungen (revivals), bie ^reSb^terioner bog oügenteine

Stimmtest, bie iöoptiftcn bog Untertoud^en beg gonjen

Scrperg bei ber Soufe. 2(ud^ finb bie 3Jiorntoncn S^ilioften

(3JZittenoricr), bo fic, ouf eine 3ofeb^ Smit^ int So'^re

1833 ju Sirtlonb in O^io geioorbene göttUd^e Offen*

borung fi(^ ftüfjenb, ftünblidf> bog 9?eid^ ß^rifti ouf @rben

unb bog füngfte ©erid^t errcorten. 3u»n SäJefen beg

aWorntonent^untg gelebten ferner eigent^üntlid^e, fböter

noc^ ju fd^ilbernbe fpcioliftifcbe 3nftitutioncn. ®en 3Ror*

ntonen bürftc eg unntöglid^ fein, biefcg fonberbore, fofort

in bie Slugen foüenbe ©loubengcongfomerot jn löugnen,

bo jo ber Stifter i^rer ^ird^e in einer oon i^ni om 9.

3uU 1843 gegoltenen ^rcbigt n)brtli(b fogte: „(Sineg ber

©runbbrincipien unferer 9icIigion ift, SÖoi^r^eit ju er*

l^olten, ntog fie fotnnten, »o^er fie n)UI. ®efinben fid^

'ißregb^terioner, So^tiften, 3Ret^obiften, Äotl^oUten, SWu^om*

meboner im iöcfi^e irgenb einer So^r^eit? 3o loo^I, fie

oüe ^oben etioog Söo^r^eit mit 3rrt^um gemifd^t. Sir

müffcn oüe guten unb it)o:^ren ^rincipien, bic in ber

Seit üorl^onben finb, fommcin unb fic betoo^ren, fonft

fbnnen mir niemolg reine SÖiormonen merben."

Seldf>c S(^tüierigfciten ober bie SDiormonen ^oben,

„oüc guten unb mo^ren 'ßrincipien ju fommcin," ergibt

fi^ boroug, boß fic^ in i^rer ocr^öItni§mö§ig nod^ fo

jungen, erft im ollmö^Iicficn Serben begriffenen ^Religion

gor mon^c ßücfen unb Unflor^eiten befinben. 3o, für
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bcn grünbKc^en Senner ber 50?ormonente^re bietet c8

nic^t bie geringfte (£d;h)iertgfeit , auf ein unb biefcibe

©laubenöfrage 5»ei raiteinanber im SBiberfpruci^ ftel^enbe

Slntmorten ju finben, unb leidet ift eö ju bemeifen, bap

fid^ bie 2:^eoIogen biefer @e!te eine 9)?enge »on §inter*

t^üren offen gelaffen ^aben, burd^ bie' i^nen jeberjeit ein

bequemer 5(uStt)eg bleibt. Ü)ie breitefte biefer hinter*

tpren gemö^rt ber fel;r toi(^tige, @. 8 bereit« l^eroor»

gel^obenc Umftanb, ba§ ein 31;eil ber oon @mit^ ge*

funbenen golbenen “ißlatten nodb ni^t überfe^t, ja nod^

nid;t einmal entfiegelt ift; ioer fann n?iffen, Joa« fie ent*

l^alten ? iJ3ieüeid;t, toenu e« feiner 3^it gefunben

loirb, eine gänjli(^e Slenberung ber bischerigen Sehren.

QS befteht ferner bei ben 9)?ormonen ber staube an

bie cöibel (fief;e Slrtifel VIII bc« ®Jauben«befenntniffe«

0. 137), nämlidh an bie burd; Sönig 3a!ob I. oon

(Snglanb oeranftaltete englifche lleberfe^ung berfelben, aber

mit ber ihre Slntorität toefentlidh befdhränfenben Stnnahmc,

fie fei burch SluSlaffungen ober burdh abfidhtliihc ©n*
fdhaltungen — als folche loerben 5 . ©. ä3erS 31 beS

36. SafsitelS ber ®enefiS
,

ferner baS le^te Sa^itel beS

fünften 59udheS SKofe’S betradhtet —- gefälfd^t, toorüber

fidh auSführlid;- £)rfon ißratt im britten feiner '^ambhlete

:

„Divine authenticity of the book of Mormou“
(0 .

33—48) ergeht. SBeldheS biefe gefälfdbten 0teKen feien,

loirb jemals im f^alte ber 9?oth oon bem 2)?ormonen=

firophctcn oerfünbigt, 5Die 0f>radhe ber S3ibet mup nach

ber aJiormonentehre nicht bitblich, fonbem eigentlich unb

buchftäbtich genommen loerben; „benn ®ott ift reblich,

loenn er ju ben ÜDienfdhen fhridht, unb gefällt fich nicht

in ®ohhbtjüngigfeit, fonbern gebraucht bie SBorte in

ihrem loahren 0inne."

Surj, in biefem ShöoS Oon Sehren, ®eftimmungen,
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(SlaubenSfä^cti unb reKgißfen Sfnfd^auunacn Knuten

felbft btc aJZormonen nid^t jured^tfinben , n>cnn i^nen

ni^t bic göttlid^en Offenbarungen „revelations of God“

3U §ülfc fönten — „ber Seifen/' auf ben nadf> i^rer

SBerfid^eruug bic tird^e gebaut ift. 5)tefc Offenbarungen,

mit benen früi^er gar mand^e burd^ befonbere ®otte3*

furd^t auögejeid^nete ÜKormonen bcgiüdft mürben, bic aber

in neuerer 3eit bod^ nur it;rem Ober^aujjtc, bent “ißrob^cten

felbft, ju ST^eit merben, ergönjen nun bic befte^enben

Süden unb interbretiren unflarc Seftimmungen, beren

in ber Sibel eine 3)fcngc üor^anben finb
, j. 33. ob

man ©rmad^fene ober aud^ Äinbcr taufen foKc, ob bieS

Sacrament burd^ grauen ert^eilt merben bürfe, ob ber

(gabbatl^ ober ber @onntag ju feiern fei, mer cigentlidb

bic 33cred^tigung l^abc, (ä^en ju fc^Uegen u. f. m. 3c

nad^ Umftönben befeftigen biefe Offenbarungen einen biS=>

^er beftanbenen ®Iaubcn8fa^ ober fic lieben ii^n auf unb

Kfd^en bie Slutoritöt bc« iöud^eö ÜJformon für gemiffc

gmede aus. ®ag j. 33. in biefem 33udf»c, mie nidbt

minber im „33ud^c ber Scl^rc unb 33ünbniffc" (Book of

doctrine and covenants), baS al8 eine ^au^tqueUc beS

mormonifd^en (Slaubenä gilt, bic 35ielel^e, mic im ad^ten

Slbfd^nitte nad^gemiefen merben mirb, augbrüdUd^ oerboten

ift, ftßrt unferc lieben ^eiligen oom jüngften Ilage nid^t

im (ißerirtgften, ba fic ja eine ffjöterc Offenbarung aü9<>

brüdlid^ befohlen ^at.

* *
*

@inc oernünftige Seite ber 3J2ormonenIci^rc ift, ba§

fic ben i^ol^en fittlid^cn 3öert^ ber Slrbcit, namcntlid^ ber

Krbcrlid^cn, anerfennt; auf baS ftrcngfte mirb barauf

gead^tet, ba§ jeber aKormonc, gteid^oict, ob er bem ftarfen

Digilized by Google



142 VI. SReftgton unb

ober f(!^n)ac^cit ®efd^Icdbtc angc^Sre, mit größtem (5rnfte

irgenb eine feinen gäl^igfeiten ongemeffene nüfjlidfje S3e*

f($aftigung treibe. „6in S^rager ober gauter fann fein

ß^rift fein unb nii^t feüg »erben/' fd^Iießt baS mor*

monifd^e ©laubenöbefenntni^. 3n bem iöienenforbc, bem

Safjpen ber aWormonen, bem feber ^eilige (S^re ju

mad^en beftrebt fein muß, »erben feine 3)ro^nen gebutbet.

„ülrbeit," fagt 2)fori^ ©ufd> ®. 334 feiner ,@cfcl^id^tc

ber 2D?ormonen‘, „ift i^nen ^eilig unb religiöfe 'ißflid^t,

bie 23er»anblung ber @rbe burd^ fie ift bie 33ereblung

ober, »ie fie fogen, ©rlöfung berfelben oom gtud^e."

(Sine anbere erfreuUd^e ©eite ber 3)2ormonenIe^rc

befleißt barin, baß fie nur fe^r »enig beS ®üfteren,

duälenben unb 'ißeinigenben fennt, baö in ben meiften

anberen 92eIigionöfbftemen enti^alten ift. ®ie 3J2ormonen^

religion ift aud^ fcine8»egö anftänbigen 33ergnügungen

irgenb einer 2lrt abgeneigt, unb bie ^eiligen finb nicht«

»eniger al8 fobfhängerifch unb fauertößfifdh ,
fonbern im

(Segentheil fe^r lebenßluftig. f^eiertage fie bi«

je^t nur fe^r »enige, nämlich ben 24. 3uli (fie^e ©. 46)

unb bie S^age, an benen bie (Seneraberfammlungen

(general Conferences) ftattfinben (6.— 8. 2lhril unb

6.-8. Dftober). 3Wan benft baran, mehrere ber (Sr*

holung, 3ctftreuung unb bem SSergnügen, beffen ber

9)2enf(h ju feinem Söohlbefinben bebarf, ge»ibmete geier*

tage ju fchaffen; „ber ©abbath, ber ja auch anbere

^flidhten auferlegt, reicht für biefen nicht au«."

3lber auch ungeachtet ber noch fehlenben ,,58ergnügung«*

tage" gab e« oon feher in ben oerfdhiebenften ©täbten

Utah’«, namentlich in ©alt Safe (Sith, nicht nur thea*

tralifche unb mufifalifchc Slufführungen
,

fonbern auch

93orlefungen über bie oerfchiebenften ^Ch^ntata, ferner ^icnic«,

Safferbarthien auf bem Großen ©aljfec unb namentlidb
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toielc SäÜc, an bcnen auc^ btc SDJormoncna^joftet, fcibft

toenn fic fc^on ein e:^rtt>ürbigc8 botrtardbaltid^eg 2lftcr

crrcic^>t i^aben, o!tiücn Slnt^cil nel^men. (Sin 3)?ormoncn*

baü toirb übrigenö nid^t, toic bet und, mit einer fteifen

^otonaife ober ceremoniöfen Cuabriüe, ober mie in

Ungarn mit einem feuerigen (Sfärbdd, fonbern mit einem

(äebetc eröffnet, in toeld^em ber SJangöItefte ber amoefenben

3)?ormonen ben ^immet ernfti^aft anflc:f)t, er möge ben

jum ®aüc iöerfammetten red^t »iel greube, 35ergnügen

unb Xanjiuft befd^ecren. 2lud^ an mand^e religiöfe geier*

lid^feit, mie j. Sö. bie Staufe einer größeren 3tnjal^t »on

^erfonen, an ^od^jeiten u. f. lo. reit;t fid^ jum <Sdbtu§

eine 2:anjunter^altung an. Uebrigend bitbet bid jeijt bei

ben 3J?ormonen ber Slanj feinen 2:^eit ber religiöfen

(Seremonien, mie einft in manchen alten 9?eIigiondfbftemen

unb mie :^eute nod^ bei ber engtifd;en religiöfen ©efte,

bie fid^ ben 9famen ,,pecullar people“ (eigcnt^ümlid^ed

SSotf) beilegt. 6d barf bei biefer (Selegen'^eit mo^t

baran erinnert loerben, ba§ früher aud^ bei religiöfen

geftlidf)teiten unferer cfiriftlid^en ^irc^ien ber j^anj üblid^

mar; ein fold^er mürbe in granfreid^ nodf) in ber SJZitte

bed fed^jel^nten 3a^^r^unbertd oon ben ©eiftlid^en aufge*

fü^rt. ©ie oerfammelten fidf) in ber Sirene, nal^men

bie aWelnerbuben unb (S^orfnaben an ber ^anb, tanjten

mit i^nen um^er unb fangen baju ^bmnen unb 'ßfalmen.

!Die ^eute nod() ju ßd^ternadf) im (Sroß^^erjogt^um Suj:em*

bürg befte^enbe ©pringproceffion, an ber fid^ febedmat ju

^fingften ‘ißriefter unb >Taufenbe oon ©pringern, Setern

u. f. m. betl^eiligen, ift ein ä^nli^er ®ebraud^. ^offent*

lid^ bleiben bie 3J?ormonen, bie fo fel;r oiet SSergnügen

am 2!anje finben unb i^n oielteid^t fpäter ald einen 2:^eil

bed ®ottedbienfted einfüi^ren merben, für immer oon ber

2:anjmut^ oerfdfiont, bie ebenfaltd unter religiöfer gorm
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int 13. unb 14. 3a^r^unbertc in mehreren größeren

bcutfd^cn (Stabten ((Erfurt, Stadien, Setn unb anbeten)

ouöbrac^ unb ju ntanc^)erlei (5j;ceffcn fül;rte.

3ebet ^eilige betrachtet (ich atö Sluöertoählten
;

bic

Sinber beä §errn foUen anftänbig * froh unb glüdtich

fein, nicht erft int ^intntel, fonbern bereits auf (grben.

Cluotooüe Strafe unb 3>erbantntung ift eigentlich nur

ben 2())oftaten unb ben unoerheiratheten grauen auS

einem im adhten 2Ibf^nitte ausführlich angegebenen ®runbc

jugebadht.

ßinem 3)2ormonen, ber feiner Seftimmung auf Srben

nicht entfbridht, loirb nadh feinem Siobe eine tiefere alö

bie bisher eingenommene üDafeinSftufe angeloiefen, b. h-

feine Seele fann in ben Sörbcr einer niebrigeren 3Kenfchen>

race, j. iß. eines SnbianerS ober eines nodh unter ihm

ftehenben D^egerS, nach Umftänben fogar in ben eines

ShicreS gebannt merben. 5lber fomie fich ein folcher

bem ®ebote (Lottes loieber unterioirft, rücft er ®rab für

®rab in bie höheren Stufen ber §errlich!eit unb Selig*

feit embor.

3n ©ejiehung auf aügemeine ÜJioraloorfchriften ber

aWormonen ift goIgenbeS beachtenSmerth. 2lm 27. gebruar

1833 empfing Smith unter ber iSejeichnung: „A word

of wisdom“ („ein 3Bort ber SBeiSheit") eine im Book of

doctrine and covenants, sect. LXXXI enthaltene gbtt*

lidhc Offenbarung, bie unloiüfürfi^ an bie mofaifchen

Sbeifegefefee erinnert, aber feineSioegS in allen ©injelheiten

flar unb beutlidh ift. @S toirb barin ber 9?ath ertheilt,

ben aber bie SOZormonen nicht beachten, gleifch nur im

Sinter unb überhaubt bei falter Sitterung ober möhrenb

einer ^ungerSnoth ju effen; ben anberen ^h^^^

„SorteS ber Seisheit'', baS übrigens fein birefteS ®ebot

ift, fi^ nicht nur beS 9?auch*, Äau* unb SdhnubftabafS,
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fonbern aud^ bcö ®cnu[fe8 bon S^cc, Saffee, (E^oMabc

unb 0^3mtuüfen aller Hrt, tptc 2Bein, ©tcr, SB^igfet;

u. f. iD. ju cntl^alten, befolgen fie auf bag ©enaueftc;

fie begnügen fid) jum Srinfen mit natürlid^en unb lünft*

lid^en SBöffern, tote <Soba unb ©elterg, mit üJJilc^ unb

mit Slcfjfelmein, bem fie §onig bcimifc^en, finb alfo, mic

man 'in Slmerifa fid^ augbrüdft, bie ftrengften S^emi^crenj*

ler. !Dieg ift mir mö^renb meineg Slufcnt^alteg in bcr

©oljfceftabt auf bag SSeftimmteftc oon ®eorgc 21. ©mit^

unb anberen i^eroorragcnben iDiormonenfü^rern oerficbert

morbcn; audb gTau ©tenboufe fc^reibt ©. 24 i^reg

^ÖU(beg: .Expose of polygamy'
: „We kept ,The Word

ofWisdom* strictly, and never took tea, cotfee, wine,

or warm drinks of any kind for years.“ Uebrigcng

gibt eg bodb eine SJiöglidbfcit, menigfteng für ben reid^eren

SJiormonen unb 2llle, bie fid; mit SSrigbam ^oung gut

fteben, fidb bie unb ba am ®enuffc beg 2ßcincg ju laben.

Sei bcfonberg feierli(l)en ©elegcnbeiten iocibt ber ißrobbct

SBein, crflärt ibn traft feineg 2lmteg unb in golgc ber

Söeibe für nidbt beraufdbenb — ©mitb, ber ©tifter beg

SDiormonentbumg
, »erfuhr mieberbolt fo — unb genießt

ibn bann in beliebiger 3)Zenge mit feinen (Setreuen,

^ierburdb erflärt fi(b audb bie bei mandben ©d^riftfteltern

enthaltene 2lngabe, baß ihnen »on betforragenben 9)?or='

raonen Sein »orgefe^t mürbe, »on bem audb ^eiligen

in (Scmeinfdbaft mit ihnen tranfen. 2ludb fehlt eg meber

in bcr ©aljfceftabt nodb in anberen Orten Utab’g an

Siermirtbfdbaften unb Sranntmeinfdbänfen, bie allcrbingg

öffentlid; nur »on „Reiben'' befudbt merben; baß jährlich

eine gar nicht unbeträd;tlichc 2ln5ahl »on 3nbi»ibuen

megen Srunfenheit in ©träfe »erfüllt, ift bercitg @. 123

ermähnt morben.

(Sänjlidb »erbannt ift ferner bei ben ü)Zormonen ber

?ufug; äWänner fomohl, alg grauen unb tinber gehen

9i. *s. ® clj l a
fl

i n t IC c i t : aJJocmcncn. 10
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jtoar äu^crft fouber unb reinltci^
,

aber in iroi^rl^aft

rü^renber ßinfad^^^cit ber Älcibung unb bc8 §aarbu^c«

etnber; eine beftimmtc Srad^t ober ein befonberer ©c^nitt

ift übriflcnö nid^t oorgefei^rieben.

iDen ^eiligen jebeä SlltcrS unb ®ei'c^ted^t8 föirb ferner

ein ortigeS unb freunbüd^cö Sene^men im Umgänge mit

SInberen, glei^oiet, meldt^em ©tauben fie angei^ören mögen,

jur 'ißfiic^>t gemadbt.

•* *
*

®er nun folgenben UDarlegung anberer mormonifd^er

tKeligionöanfd^auungen f^idfe i^ jur 25ermeibung oon SÜZiß*

oerftänbniffen bie iöemerfnng oorauö, ba§ bie in £tam=>

mern befinblicf)en Sitationen ber iöibel nicht »on mir,

fonbern oon ben ü)Zormonen felbft :^crftammen, bie eben

bie betreffenben SSibelfteüen — ob mit $Ked[;t ober Un=

rec^t mögen 2:i;eoIogen entfd^eiben — jur iöegrünbung

i^rer ^e^ren anfü^^ren. ÜJZit B. M. ift baS iBud^) älZor»

mon, mit Doc. & Cov. eine ber ^aubtqueüen beg mor»

monifd^en ©laubeng, namlicb bag „Book of doctrine

and covenants,‘‘ mit P. G. P. bag mormonifct)e tßuet):

„Pearl of Great Price“ bejeid^net.

Slügemein glauben bie 3)Zormonen an SBunber, an

göttlidlje Offenbarungen unb iMfionen, an bie ©abe
, bur^

^anbauflegen ^ranf^eiten freiten unb Oeufel augtreiben

ju tönnen, unb an bie 3JZögIi^feit
,

in oerfd^iebenen

jungen ju reben. ®ic Sunber, bie fid; in

ber erften 3eit beg SDiormonent^umg ereigneten, ^at fidb

febodf) in neuerer 3cit mefenttidf» oerringert, gleid^loic man

auef) je^t nur äu^erft feiten mel;r oon 2^eufelgaugtreibungen

unb ben früher oft oorgefommenen DZeben in frember

3unge I?ört. §eutjutage fe^t aud^ ein 2)?ormone im

gallc einer ^ranfl;eit mei^r 25ertrauen in bie ©efc^i(flicb:=

feit eineg SIrjteg, alg in bag ^anbauflegen feiner ‘iprieftcr.
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2Iuf ®runb folgenbcr in ber mormonifd^cn Beituns

„üDcfcret ßom 1. CftoSer 1856 enthaltenen 2)iit*

tiheilung 3cbebioh’8 Ü)7. ®rant (bamaiö jroeiten Siath*-

geber« goung’g):

„©rüber unb ©d^ireflem, »ir »erlangen, ba^ bereuet

unb ©ueren ©ünben entfaget. aber, bie ©ünben

begangen habt, bte burth bie Saufe nid^t »ergeben rcerbeu

fönnen, lafet ©uer ©lut »ergpffen »erben unb ben 9iaii(b in

bie ^»he fteigen, baß ber ©erutb hietbion »Pt ©ptt fomme

alä ©ütine für ©uere ©ünben , unb ba^ bie ©ünber in ^ion

fub fürchten", unb auf ©runb einer in gtei^em ©inne ge=

haltenen ^rebigt '^oung’ä,

glaubte man annchmen ju müffen, ba^ bie SOJormonen*

religion 3)?enfchcnobfer jur ©ergebung ber ©ünben

einführen »»püe. 2Bie ich ^aum nöthig ha^>« P faflcn,

hat man niemals bie oben enthaltenen fonberbaren 2In=

f^auungen braftifdh auSjuführen »erfucht.

©igenthümlich ift bie ©otteSibee ber 2)Zormonen.

©S gibt nach Slnfidfit eine 3)Zenge »on (Göttern (mic

bieS auch in 1 ©or. 8,
' 5 gefagt ift) unb (Göttinnen, bie

unter fämmtlichc SBelten »erthcilt finb. 3ebc 3BeIt i»irb

»on einem ®otte regiert, ben bie ©etoohner berfclben

als ben einjig »ahren ®ott anfehen. ©o ha^^n oudh

mir ©rbenbeiuohner einen (Sott, ben mir als „©ater ber

ÜKenfdhen unb ©chöhfer ber ©rbe" »erehren (1 ßor. 8, 6;

SÜZatth- 4, 10). iuch 3efuS ©h^M^u^ ®att ge»

nannt (B. M., HZofiah 8, 5; 3oh- 1, 1, 14; 1 Sim.

3, 16), »ährenb ber heilige ®eift bie ©eele ober ber

(Seift (spirit) ©otteS heiüt unb mit ihnt eins ift (Doc.

& Cov., Lect. on faith, sect. V. 1, 2 ; 1 ©or. 2, 11;

1 3»h. 5, 7). ®ott ©ater, ®ott ©ohn unb ber heilige

(Seift finb eins im ©haraftcr unb ben 2lttributen, aber

nicht in ber ©ubftanj (3oh- 17, 21—23; 1 ©or. 12,

10 *
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12—13; 2(ct. 4, 32). ®ic ®ötter I;abcn fid^ nic^t icibft

gcid;affcn, lonbcrn finb auf folgcnbe 2Bctfc entftanbcn.

3iüci mit 3nteUtgcnj begabte Sltome, bte öon je^er

beftanben, ßerciutcir fic^ ju einer ^eratl;ung, um i^rc

Snteüigenjen mit eiuonber ju üergteiAen
;

ju i^nen gefeüte

ficb ein britted Sltom, unb biefe, ju einem emsigen SBiüen

bereinigt, Jüurben bie §auf)tmad)t, bcr Urgott, auö bem

bann anbcre ©etter entfprangen. ®iefer Urgott ober

Cbergott thront auf bem ßentralftcrnc Äolob.

®ic (ij:iftens ©otteö loirb bem Ü)Zcnf^en auf breierlei

Siu'ife, nämlicb burcb Srabition, burc^ feine 25ernunft

unb burc^ Offenbarungen ermiefcn; mit Ie(jtcren, -bie

bon ©Ott felbft ober biirci^ (Sngcl, Oräumc nnb (Sr^

fcbcinungen erfolgen, fann jcber mai;rl^aft ©laubige be^

glücft merbcn (fiel^e <2. 141).

iRad; bcr mormonifd;en 25orftcnuug ift ©ott feine

rein gciftige, fonbcrn eine materiell gcgliebertc 3ntclligens.

©Ott, bcr bcrboUfommiicte förbcrIiAc 3Dicnfd), l;at bie

©cftolt cined 3)fenfd)cn, ober biclme^r ber a)fenfd? ^at

bie ©eftalt ©ottcd; bcnn in bcr ©encfid 1, 27 fielet

auöbrüdlicl>
:
„©ott fd;uf ben 2}?cnfd)cn i^m sunt ^ilbe,

Sum söilbc ©otteö fcf>uf er if>n f (oergleicfic auc^ ©cncfiö

1, 26). !Dap ©ott einen menfd^lid) * ä^nlicften JSörpcr

l^at, gel;t ferner :^erbor and ©enefiö 32, 24, 28, 30;

©^•. 24, 11. 3(ud; 3efud G^riftud, bcr Solpn ©otted

(älfattl;. 3, 16—17) l^atte 3}icnfcf>engcftalt unb mar sU"

gteid^ im Silbe ©otted (bad Gbenbilb feined il^cfcnd,

mie ed §cb. 1, 3 l;ci^t). SÖenn aud^ in ber Sibet gc'

fdbricben ftebt: „©ott ift ein ©cift," fo folgt baraud

boc^ nid^t, ba| er nicfit in ber ©cftalt bed 3)?cnfd^en

fein fann, ba ja bcr ü)?enfc^ ebcnfalld einen ©cift ^at.

äBer annimmt, ba§ ©ott immateriell fei, ift nod^ bcr

3Kormoncnlef)i'c ein Slt^eift. öd gibt übcrl^aupt nad^

biefer öe^rc feinen oon ber iUZateric getrennten nnab=
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gängigen ®ctft; lüaä n>tr mit btefem i)?amen belegen, tft

nur »erfeinerte 2)?oterie — unb bte größte 33erflüd^tigung

beffelben ber :^eilige (Seift, ber, l^ierin ßerfc^ieben ßon

(Srtt ajater unb <So^n, feinen Üabernafel, b. i. feinen

materiellen menfd^enä^nlicben ilöri^er l;ot, mo!^l aber ou8

einer Unial^l ber feinften ißartife^en befielt. ®ötter,

Sngel, ®eifter unb iDfenfcben gei^ören olle berfelben

(Sottung on, befleißen ou8 ä^nlicbcr SQZaterie, unb finb

nur bem (Srab, nidbt ber 2lrt nad^ rerfi^ieben. (58 ent=

^ält überhaupt no(^ a^urlep “ißratt (key to theology,

63) bie große ganiilie „iDfenfd^," morunter bie iöe=

looi^ner unjäl^liger 2)fillionen oon 3Belten ber oerfc^ieben*

ften airten («Sonnen, gi^fterne, ‘ißlaneten, itometen u. f. m.)

begriffen finb, folgenbc fünf ^ouptfp^ären ober große

aibt^eilungen.

1. ©ötter: (Seifter mit unfterblid^en Körpern ber

ooUfommenften 31rt nnb mit ben ^öcf)ften Slttributen oon

gntelligenj unb ^roft befleibet.

2. @ngel: ®eifter mie ®ötter, aber mit toeniger

ooUenbeten Körpern unb geringeren aittributen; fie finb

nid^t fö^ig, ben l;öl;eren ®rab ber (Sötter ju erreichen,

beren ^Diener, ©efe^löoollftredfer u. f.
to. fie finb.

3. (Sei ft er o^ne Körper, bie alö aJJenf^en auf

(5rben ben Stob erlitten unb i^rer Sluferfte^ung i^arren,

um bann je nadt; Umftönben ju (Sngeln ober ©öttern

ju merben ober eine ber S. 144 genonnten Strofen ju

erl^olten. SBö^renb fie in biefem ^uflanbc weilen, fönnen

fie fid^ nod^ oerooUfommnen; benn in biefer ®eifter*

Welt, in ber aud^> bie Seelen oon Äot^olifen unb “ißrote«

ftanten, 3uben, 3)fu^ammebonern unb überi^aupt aller

©eftorbenen weilen, wirb burd^ ajformonenopoftel unb

^eilige jebe8 ®rabe8 bo8 Soongelium geprebigt.

©8 gibt brei große 21uferftel;ungcn ber liDfenfdljen,

oon benen bie eine jur ber Sluferfte^ung ©^rifti
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ftattfanb ,
btc jtücitc in attcrfürjeftcr 6ctm Sßtcbcr*

crfd^ctnen beS ^etlonbö unb bic le^te taufcnb 3a:^te

fpätcr cintretcn rctrb.

4. ©etjter mit fterHid^en Sörbcrn, b. i. bte ouf

ber (5rbc lebenbcn 2J?cnid^en.

5. ®ciftcr, b. t. ®nbcr »on Göttern, bic noA nidbt

auf bie @vbe geftiegen finb, unt baö ©eiuanb ber @terb»

lic^Ieit anjulcgen, aber eä nodb t^uen tuerben.

(^ott l^at au(b menfcfilic^e iöcbürfniffe unb Öeiben»

)d)aftcn-, er i§t unb trinft, liebt unb ^a^t, toic ja bie^

au« nic^r alg au8 einer ©teile ber ®ibcl crficbtlicb.

S)a (^ott al« 'ßerfon fbrbcriid) ift, fann er aliS fold^er

nic^t gteic^jeitig an jmei rerfcbicbcnen Orten fein; aber

bur^ ben l;eiligcn ®cift, ber bic “ißoren ber bid^teften

©ubftanjen erfüllt, in baä 3nncrfte beg tncnfd^Iic^cn

ßorperS cinbringt unb bic (Sebanfen unb Slbfidbten beö

§erjenö erfennt, ift er allgcgcntoärtig (^falnt 39, 7—8),

feinem Sluge fann nichts »erborgen bleiben (^falm 33, 13

—14; 3or. 23, 24; P. G. P., p. 5); er ift ferner all»

tüiffenb (2lct. 15, 18; Doc. & Cov., sect. VII., 10;

P. G. P. pp. 8, 10), aütoeife (fRöm. 11, 33; ßol. 2,3),

allmäd)tig, ma^r unb geregt; er fann nicht lügen unb

überhaupt nicht fünbigen (Slpoc. 15, 3; ^falm 145, 17);

©Ott ift ferner allbarmhcrjig unb ein unocranberlicheS

S33cfen (3at. 1, 17).

3ebcr ©ott ift ocrmählt, >5iclc gwuen unb eine

große 31njahl oon Äinbcrn, bie bereinft -slJZenfdhen merben.

!Oie üKormonen merben, je nachbem fie fidh ouf ©rben

benehmen, ©träfe erholten ober ©ngcl ober ©ötter merben,

unb in Ic^terem goUe Selten regieren, ©ic müffen aber,

um biefe erhobene ©tellung erreichen ju fönnen, brei

große ©tabien ber ©jeiftenj burchmochen (three grand

States of existence). !Oic crftc biefer ©piftenjen beftcht

in ihrem 3lufentholte in ber ©eiftertoclt (spirit world)

;
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in tl^r leben nämltd^ aüe 33?cnfd^)en, nac^bem (ie »on

einem ®ottc gejeugt finb (fiel^c 150 9ir. 5), fo lange,

bt« fic auf ber (Srbe, bem jmeiten ©tabium tl^rer

ftenj, Seiber erhalten. ®ie auf bie Grbe gefanbten unb

mit Seibern rcrfef)enen
,

b. i. ju SKenfd^en geworbenen

©eifter follen fid; l^ierüber freuen, ba fie :^ierburd; allein

in ben ©tanb gefegt werben, ©uted unb iööfeö ju untere

treiben, fic^ ju oeroollfominnen unb ben britten ©rab

ber ©yiftenj ju erreicf)en, nämlid^ ©ötter ju werben.

3)icd ift bie l^eutigc mormonifebe ©otteSibee
;
urfbrüng*

Ii(b, fo, wie fie in ben in Doc. & Cov. enthaltenen

„Lectures on faith‘‘ niebergelegt ift, war fie eine

wefentli(h anbere, eine »on ber d^riftlidf»en 31nfcbauung

nur unbebeuteub »erfcbicbene. UebrigenS würbe mir »or

furjem »on einem über mormonifebe SSerhältniffe gut

unterrichteten 2)ianne bie überrafd;enbe 9tachridht rnitge*

theilt, ba^ fidlerem 25ernehmen nach SSrigham 3)oung in

golge einer neuen göttli^en Offenbarung gegen ©nbe

beS 3ahred 1872 fämmtliche ©ötter jum 2:eufel gejagt

habe; bie iöeftätigung biefer mir bis jefet »on feiner

anberen ©eite jugelommenen 9tachridf)t bleibt abjuwarten.

Ueberhaupt fd^eint eS, als wäre ^oung über bie ©otteS^

ibee nicht mit fich felbft im Maren; auS mehr als einem

2ln3eid;en geht naheju mit Seftimmtheit h^i^bor, ba§ er

feineSwegS mit 0. ißratt’S 2In=

fchauungen »olltommen einoerftanben ift. 3m 2l))ril 1852

machte 23righam 2)oung ben wieber aufgegebenen 25eriuch,

Slbam als ©ott ju erllären, unb einige fräter fon*

birte er, ob er fich nicht felbft, noch onf ßtben wanbelnb,

bie 3lttribute ©otteS beilegen lönne; ba§ er nach feinem

Xobe ©Ott wirb, ift nach SSorauSgehenben gerobeju

felbftoerftänblich
;
baß er gegenwärtig bereits in ben 2lugen

monh>er ungebilbeten 3Kormonen als ein ©ott betradhtet

wirb, fdfeeint au^er allem 3toetfel-

» *
*
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bcr SDiormoncnte^rc tourbc bon ben ®ötterit,

nac^bcm fic eine ^tnreid^enbe Stnjal^I bcn ©elftem ge=>

jeugt l;atten, in einem grofen 9?at^ ober bielmel;r in

einer 9iei^e bon berot^fc^iagenben i^erfammtungen bie

Sc^öbfung ber ßrbe bef^lcffen, mobei fic^ jebod^ folgenber

3ibifct)enfoU ereignete. ®cn «SünbenfaU ber SDienfd^en

borauSfei^enb, beriet^ mon, n?ie fic bennod^ erlöft merben

Wnnten. Kneifer, ber (Sol^n beS 3Korgen«, erflärte fidb

fofort bereit, biefe« 2ßerf ju boüfü^ren, mad^te aber jnr

Sebingung, ba§ i^m ber Cbergott t;iefür feine ©toric

abjutreten :^obe. ®o man im 9?at^e ber ©öttcr auf

biefen SJorfd^Iag nid^t einging, lernte fid^ ßueifer nebft

feinen üln^ängern im flcflcn ben göttlichen Sitten

auf unb mürbe jur ©träfe fammt feinem beträchtlichen,

einen britten ©ohne unb Üödhter ©otteg um»

faffenben Stnhange aiig bem §immet in bie §öttc ge»

fdhteubert. (P. G, P., p. 13; Doc. & Cov., sect. X, 10.)

hierauf ging nun bie ©dt;öhfung ber @rbe »or fich,

ganj mte in ber ®ibet erjähtt mivb, nur mit bem Unter»

fdhiebe, baß nie oon ,,©ott", fonbern ftctö oon „©öttern''

bie 3?ebe ift, bie fidh bur^ Stuöiibung ihrer Sittenöfraft

bei ber ©chö^fung ber (Srbe oereinten, unb ba§ bie 2ln»

fidht, bie ©rbc fei au8 -JUdhtS entftanben, atö eine oettig

irrige bejeidhnet mirb. !Die ßtemente, au§ benen bie Srbe

gefdhaffen mürbe, ha^cn jeher beftanben; etmaä auS

9iidht8 3u machen ift ganj unmögtich (P. G. P., p. 25,

Doc. & Cov., sect. LXXXIII, 5). !Da§ Settatt ift un»

enbtich ,
unbegvenjt , ohne Stnfang, ohne (5nbc

;
in ihm

mirb je nadh S3ebürfni§, b. h- ^enn auf einer Seit ju

oiete ©eifter finb, ein neuer Settförber gefdhaffen, um
borthin ben Ueberfdhuß ber ©eifter (b. i. ber Sinber ber

©Otter) SU fdhicEen. Drfon “ißratt, ber größte 33ertheibiger

beö aWateriati^muS, hat in feiner ©chrift: „Absurdities
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of Immaterialism“ bie ntormonif(i^en matcriatiftifd^cn

3becn ausführlich bargelegt unb ju begrünben gefud^t.

!Der Sünbenfatt unb bie tSrtbfung ber 2)?enidhen bur^

3efug ShriftuS tuirb ganj ben bibüfdhen Stnfdhauungcn

gemä§ in ben morntonifdhcn (Sd^riften erjähit; mir bürfen

jebodh nadh ber Slnfid^t berfelben ben ©ünbenfatt nicht

atS ein großes Unglüc! betrachten, fonbern ntüffen unS

im ©egentheil barüber freuen, ba berfelbe, ben ®ott in

feiner unenblidhen Seisheit julie|, unS allein bie aj?ijg=‘

lichfeit gemährt, größere SSoüfommenhcit unb höhere ®tüc£»

feligteit ju erlangen (fiehe ®. 151).

3(h fühlte, baß bie gd^ulb, bie un8 au8 Sben bannte,

€d^ttungfebern uns jum ging na^ hüh««" Fimmeln leih«,

fagt in biefer ^infidht ber geniale ißtaten in feinen ®afelen.

2(udh über bie fomincnben ®inge haben bie ÜJiormonen

ihre beftimmten Slnfdhauungen, bie gegenmärtig folgenbe finb.

iDie 3eit ift nahe, mo ®ott fidh berfünben unb 3efuS

ßhrifluö in fiammenbem geuer fomtnen mirb, um 9?adhe an ben

Ungehorfamen ju nehmen unb bie ®ehorfamen ju belohnen.

®ieS erfuhr Smith burch eine ihm iu Äirttanb in Chio

im 3ahre 1833 ju S^h^i^ gemorbene göttliche Offenbarung,

bie, oon ben 2)iormonenmiffionörcn richtig oermenbet,

nicht menig baju beiträgt, “ißrofefhten ju geminnen.

2tm jTage beS batb ju ermartenben (Berichtes, b. i.

ber jmeiten Sluferftehung (fieße S. 150), merben bie

Sösmiüigen burdh bie grojjc Sdhladht ®og unb 33?agog,

in ber bie ^eiligen mit Jpülfe beS ^errn fiegen, ferner

burdh junger, ißtagen unb Seuchen aller 2trt oernidhtet.

DJun beginnt baS taufenbjährige SReidh; bie (Gläubigen

merben fi^ jufammenthuen unb im 3adfonIreife beS Staate«

ÜKiffouri ba« neue 3erufalem, fomie oielc anbere Stäbte

unb Üemßel erbauen unb überbie« jmifdhen ben beiben

3ion« eine mit 33i(len unb Käufern reichlich gefdhmüdtte
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©tra^e l^erftcßen, „bic bcr Söiuc nid^it betreten unb ba0

Stuge beS StbterS nid^t gefeiten l^at.'' 3n i^ren »telen

2:ein^3etn icerben bic fettigen jur ©ü^ne für Sitte getauft

»erben, bie ol^ne S'enntni^ bcö (5ßangctium§ geftorbcn finb,

unb »an »trb bort für bic 9?ettung unb ßr^ebung alter

©laubigen unb bereu bat;ingcfd^iebcnen greunbe beten,

ßin Zeitiges, gtüdlid^eS unb mächtige« 33ott »irb bic nun

in fjarabiefifc^cr ©lorie »erfüngte ©rbc bemo^nen. 6«

»irb fo »ieber »erben, »ie c« jur 3eit bcr ©dfiöpfung

»ar, nämtici^ ein ungeheuerer SBaffcrccean »irb ring« ein

grefee« jufammenhängenbe« gefttanb umftuthen; für biefc

äJorftettung »on bem urfbrüngtidhen 3uftonbc bcr ©rbe,

bic ihre fc^ige ©eftaltung erft na^ bcr ©ünbftuth ju

3eiten '^ßelcg’« erhielt (©enefi« 10, 25), berufen fich bic

9)?ormonen auf ©enefi« 1, 9, »o c« heißt: „(5« fammle

fid^ ba« SBaffer unter bem ^immel an befonbere Certer,

ba§ man ba« Sroclene fehe."

9tadhbcm biefer fdhöne 3w|*tonb taufenb 3ahrc gemährt

hat, finbet bic brittc unb le^tc Stuferftehung unb ba«

füngftc ©cridht ftatt. ü)ie Srbe »irb hietauf geläutert

unb für immer ßon nnfterblichen Sefen bemohnt. Stuf

biefe neue (Srbc fenft fich bann rcllftänbig fertig ba«

neue 3erufalem »cm §immcl hetab
;
ba« alte 3erufalem,

ba« »ährenb bc« a3?ittenium« gebaut »arb, bleibt »ährenb

bc« Öäuterung«^>roceffe« ber Qrbe unuerfehrt ftehen.

3n biefe hier mitgetheilten mormonifdhen Slnfchauungcn

unb Sehren »erben 9ieubefehrtc, »ic c« fcheint, erft nach

unb nach cinge»eiht; eine fhftcmatifchc iöearbeitung aller

Sehren burch einen ^eiligen gibt e« jur 3eit nicht, fonbern

nur (Erläuterungen einjetner Sehren, »ie ron Orfon '^ratt

über bic „2:hethciten be« 3mmateriali«mu«," üon Crfon

©fsencer über bic ,,a5ielehe/' ron iporlch “ip. ^ratt einen

„©dhtüffel jur SBiffenfdhaft ber 2:he‘>l£*9ie,'' u- f- n>. (fiehc

ben jmötftcn Slbfchnitt).
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®er 137 enti^oltenc Slrtifct VI beö ©lauBenSbc*

fenntniffeSberSDiormonenseigt stuarin aügentctnen Umrtffcn

bic ^tctard^ifd^c Organifation t^rcr ^rd^c, lö^t

aber ntd^t im (Sntfcrntcften bcn ungeheueren (5tnflu§

ahnen, ben fie in SBirflichfeit übt. 23on religibfen OrbenS*

gei'elljdhoftcn abgefchen, Berinog leine ©Keberung irgenb einer

jur 3cit beftehenben ^lirche eine »oüftänbigere geiftige Unter»

jod^ung ihrer 2tnhängerjucriielen, als biemormonifd(;e. Siber

nid^t nur bie geiftlid^en Stngelegenheiten beforgt bie “ißriefter»

l'chaft biefer ®efte, fonbern audh bie loeltlid^en
;
benn bei

ben Zeitigen mirb nicht fomohl ü)ie bei un8 eine Trennung

bon Ätrche unb @taot, als bielmehr eine aJerfdhmeljung

beiber iöerei^c ongeftrebt. ®ie mormoniiehe ißriefterfchaft

gilt ben Saien aiS eine göttliche, unfehlborc Slutorität;

in biefer iöejiehung fteüte 53righom ^oung bor gar nidht

tanger 3^*1 SDoctrin auf, „eä fei eine S^obfünbe,

anberer SOJeinung ju fein, als bie ^riefter; ein aJienfdh

lönne eine ehrliche SDleinungSberfdhiebenheit h^S^» unb

bennodh bafür in bie §öUe fommen." 2luS ber Äir(hc

geht SllleS hctbcr, bon ihr hängt SltleS ab; ber l^aie h«t

ohne Sßeigerung „bem 9lath ju folgen" — „to obey

counsel," ibie ber tedhnifchc SluSbruef hi*^fni^ in Utah

hei§t (ben mir am üDeutlid;ften mit „Orbre pariren"

überfepen), mag berfelbe für ihn nod; fo traurige unb

nadhtheilige golgen haben, mag er alten feinen Slnfdhauungen
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158 VII. ^ietarc^ifc^e Organifation.

jutotberlaufen
;
bcr mit fo cingrctfcnber ®cmalt baS

tif^e ßebon burd^brtngcnbcn Strc^enrcgicrung [teilen 3Jhttcl

genug ju ©cbote, t^rc Wiener jum @eI;oriam ju jmingen.

®ic motmontic^c '^rteftcrid^iaft befielet auä 3i»ct

(äraben, »on benen beri^ö^erc btc 3JicId^i[ebef’ö unb

ber niebrigere btc 2toton’ö ^riefterid^oft umfaßt, gür

bie erfte klaffe gebraud^tc man utfbrüngltc^ btc ©esetd^nung

3c^o»ai^’S ^rieftcTi^aft, bic man aber i>äter faüen Ite§,

um ben 9tamen ®ottc8 nid^t fo ^äuftg auöjufbrcd^en.

®tc SDie(^ifcbcf«bttcfterfd^aft l^at ba« ©orred^t bcr'ißrafi*

bentfd^aft, ber Offenbarungen jur Leitung ber Äird^e unb

baä 2lmt ber ©c^füffet aller (änabcnmittcl (spiritual

blessings). Sein mormontfd^er ’^Jriefter irgenb eine« ©rabcS

^at eine befonberc gciftltdf)e Xrad^t; feiner bejicl^t al8

fotd^cr einen beftimmten ®e^alt; jeber ^riefter befaßt fid^

neben feinem gciftlic^cn Slmtc mit einer (äutocilcn toenig

ibcalen) mcltli^en ©efd^öftigung.

!T)ic erften ^riefter ber 3)?ormonen maren Oofepi^

emiti^ junior unb ber 8 bereite genannte Olioer

(Soiobcrb. Sffadf) ber SKormonenle^rc ftieg am 15. 3)?ai

1829 3o:^ann ber Säufer inmitten cincS glänjenben

SidfiteS bom §immcl auf bic Grbe l^erab, legte feine ^änbe

auf <£mit^ unb Sotoberb, meiste fic alö aaronifd^e 'ißriefter

ein unb befahl il;ncn, gegenfeitig fidb ju taufen unb ju

^rieftern ju meinen, maS fie aud^ traten. @mitb empfing

hierauf bon ben 2lbofteIn ^etruS, 3afobu8 unb SohanneS

ben 'ißriefterthum« , nämlidh bic SBcihc

jum ÜJfeldhifebefprieftcr; er fd^uf nun im l'aufc ber 3c^t

bic heute no^ mit umbcfcntlithcn Slenberungcn beftehenbe

hicrard^ifd^e Organifation. 2ln ihrer 'Spitäc befinbet fid()

!tlc evite ^väflbcntitfjoft.

Sie umfaßt:
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A. üDcn erftcn ^räfibcnten, jugletcib Ckr=»

l;au^t bcr 3eiug»ß:^rii*tuSfirci^)e ber ^eiltgen »om jüngitcn

Xage ber ganjen SBelt.

B. ®en jiücitcn ^räfibenten, bei* bcn Xitel

fü^rt : ßrfter 9iat^geber beö ‘ißvafibenten (first counselor

to the President).

C. X)en britten '’}3räiibentcn, mit bem Xitel:

3i»eiter Öiat^geber beS ‘^3räfibenten.

3n ber ebengenannten 3Bei)c beftanb bie erfte ‘ißräfi*

bentfcbaft big jum 8. 3t^)rU 1873; an biefem Xage aber,

bem britten ber am 6. Slprit ju Salt i^afe (iiti; eröffneten,

öon minbefteng 10,000 3JJormonen befuci^ten ©eneralber^

fammlung (general Conference), [teilte S3rigi^am ^oung

ben Slntrag, bem man auc^ juftimmte, i^ni ju ben big»

^erigen jmei iHat^gebern nc(^ fünf anberc beijugefeüen,

fo ba§ eg jeljt bereit fiebcn gibt. X)ie aon 3)oung ge»

troffene Steuerung ift febr überrafd^enb, trenn man bc»

benft, baß man faft allgemein ben (Glauben ^cgtc, bie

brei i)3erfonen, aug benen bigl^er bie erfte ^räfibentfc^aft

beftanb, feien Dkd^folger ron 'ißetrug, 3afobng unb 3o»

^anneg ober entfpräci^en auf ßrben ber I)immlif(^en X)rci»

einigfeit.

3Iuf bie erfte ißräfibentfd^aft folgt

®ng Gollcflium (Quorum) bcr SWÖlf apoftcl,

bie einen reifenben t;oI;cn 9?at^ (Traveling Presiding

High Council} bilben, um bie Sird;e aufjubauen unb i^rc

Slngelegen^eiten unter ber Leitung beg erften “^räfibenten

in ber ganjen Seit ju orbnen.

hierauf fömmt bag

(follrgium bcr C>obentJrleftcr (Quorum of Iligh Priests),

beren 3«'^^ unbefc^ränft ift. <2ie ^aben bie
^

33orf(^riften
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bcr tird^e ju l^anbl;a’ben unb i:^re ©epungen barjurcidbcn,

l^auptfäc^Ud^ aber ju ^jrafibircn.

Gg folgt nun boö

^Ollrgium brr Slebslgcr (Quorum of Seventiea),

btc in bcr ganjen SBcIt um(;erjuretfcn unb baö ©oangcltum

JU »erfünbcn ^abcn, (fo genannt, toeil fie in mehrere

Quorum^, beten jebeS fiebjig ajjitgtieber i^at, jerfatlen).

(Sie l^aben fieben ißräfibenten für febeö Quorum. ®ie

fieben ^räfibenten beS erften Quorums f^räfibiren über aüe

Quorums. ®ann fömmt baS

ßollcgium bcr ?(cltcftcu (Quorum of Eiders),

bencn eS obliegt, ju )>rebigen unb ju taufen, baS 2lbenb*

mat)t JU fbenben, tinber ju fegnen u. f. m. 3eber

SBürbenträger ber aJZeld^ifebef’S ^riefterfd^aft fü^rt ben

2:itel 3leltcfter (Eider), unb locnn er mehreren ©^jrengcln

Oorfte^t, presiding Eider (fiel^c 0. 64).

UeberbieS gibt eS nod; einen

^atrianben

unb einen

Ooljcn Blatl) (High Council),

ber aus jmblf ^erfonen unb, fe nad^ Umftänben, auS

einem ober jioei unb felbft brei '•]?räfibenten beftei^t. ®ie

Slufgabe biefer am 17. gcbruar 1834 ju Sirttanb in

gotge einer göttüd^cn Qffenbarung gegrünbeten fird^Ud^en

iöe^örbe beftel;t barin, bie innerhalb ber ^irdfie etwa

entftel;euben Sd^wierigfeitcu ju befeitigen.

®iefc (äoüegien (Quorums), oon benen febeS cinjelne

einen ober wie bereits erwähnt, aucf) mc:^rere “ißräfibenten

:^at, nmfaffen nur 'ißriefter aus bem SQJeld^ifebefSgrabe.

3lUe 'ißräfibenten unb l^o^en firdfilid^en 333ürbenträger —
atfo aud^ S3rig'^am ?)oung — müffen oon ber jweimal
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im 3a^rc (om 6. 2(prit unb 6. Otober) juiontmentre<>

tenben ©eneralDerfanimlung (general Conference) mte=<

berum gett)ä(;tt ober ri^tigcr mo^t gcfagt, auf’ä 9?euc be=>

[tätigt loerben; benn bie ilJJciften befinben [id^, toie auö

ben nac^folgcnbcn 'ißcrfonalnotijen i^croorge^t, [eit 3a:^rcn

im iöcfiljc i^rcr ?lcmter. ^ei bie[en ®eiteralberfamm=

lungen gef;t cS aupcrorbentlid^ feierlid^ unb mürbeoolt ju

;

man toirb oon bem aUerbingö t;ic unb ba abfid^tlid; an^

gebrachten theatralijdhen (Sffeftc überrafdht.

35orfteher ber

9(nrouM(ljctt 'llrititcrftbttft,

melche bic <SchIü[fet bc8 (DienfteS ber Sngef Ohe
keys of the ininistering of angels) unb ber bie 35er=

toaltung ber äußerlii^en Äirchenangelegenheiten, @in[am=

mein ber 3c^enten, Slnnentoefen, 33ertheilung ber 2lrbeitö=>

fräfte u. [. m. jufällt unb bie ebenfalls in mehrere

(Eoüegien jerföllt, nämlich in baS ber ‘[J r i e ft e r
,
8 e h r e r

Oeachers) unb ©iafonen, fungiren bie löifdhöfe,

9Jur ein ioirflicher 9tachfomme 5Iaron’S h<*t Jt«d;

& Cov., sects. III, 8, 32, XXII, 2 gefefelichen 3lnf[)ruch auf

biefeö SImt
;
aber auch ein folcher mu§ hievju oon ber 'ißrä[ibent=»

[chaft ber 3)?elchifeberd iJJriefterfdhaft orbinirt toerben (Doc.

& Cov., sect. XXII, 2). 3ft fein ioirflicher Dta^fomme

Slaron’g oorhanben, fo fann baö 2lmt beö iöifchofä oon

einem h^hf« SOIeldhifebeftjriefter, aber nur unter Seihülfc

ton 5Räthen (counselors) oerfehen loerben, mährenb ein

ülachforame Slaron’S oon folcheu <}fäthen unabhängig ein

iöifdhofdamt oermalten fann. 3n ben |)änben ber S3i[chbfc

ruht audh bie niebrigere ®erichtöborfeit, mähreub bie

höheren 3nftanjen mit ißrieftern beä 33feldhi[ebef * ®rabe«

befetjt [inb. ®ie löifchöfe finb aud; ßioilrichter *, oon

ihrer (Snt[cheibuug af^helUrt ber Slformone an ben ^ohen
3C. B. 6 (ft

lagtiitweit: 'Eit ®icrmciuit. ü
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feieren (Sinvid)tunöcn famt e8 nid^t über*

rai'cben, ba^ bte außerhalb ber äliormcncnftrcbe ©tc^enben

faft nie ju i^rem äied^tc getaiigcn fbnnen — ^bd^ftenö unter

ber 33orauö)'e^<uitg
,

bop bte Äird^c l^terbei nid;t im ®e;

ringften bcnaditl;etligt mirb.

5*«

®ic nad)i'tcl;eubcn i^erfcnalien über bte früheren unb

über bie jefeigen (b. t. am 8. 3tprtt 1873 ermäl;lten) 3n=

l;abcr ber I;ö^eren mormonifc^en Ätrc^enftellen bürften

uid^t o^ne 3nterc[fe fein. 2)Zand;e hierauf bejügltd^e

tijen ^obe tdb felbft iväl^renb meineö Slufent^alteg in

0alt i^afe Sitt; gciammelt-, gar i'ictc rerbanfe i4> ber

@üte geehrter in terfAicbenen ©täbten Uta^’d lebenber

greunbe; anberc ^abe id^ ben neueften amtUd^en 9)2or*

moncni'd;riften entnommen. 3tu§erbem füge id; nadb-

Öufd/ö „@eid;icl)te ber 3)?ormonen“ (®. 227) bie fird^*

U^cn ß-^rennamen bei, bur(^ bie einjetne ^eroorragenbe

•ipeilige au^gejeic^net loerben.

®leldjMcbct’ö '3ricftcri(t)nft.

(Sr ft er ‘^ßräfibent. ®ie IjoI;c Slöürbc be6 SDber*

I;au)>t5 ber 3efuö»(S^riftu8fird^e ber ^eiligen oom füngften

Xoge befleibete alä ber @rftc Oofcjtl; @mit^ funior, ber

©tifter biefer ilietigion (geboren am 23. 3^ecember 1805,

getöbtet am 27. 3imi 1844 ju (Sartf;age in 3flinoiö;

fiet;e ©5. 3 unb 31). 3Inf i^n folgte S3rig^am ?)oung,

„ber 8ön.'e bc8 §errn,'' „lion of the Lord“ (geboren

am 1 . 3uni 1801 gn 3Bf;itting^am im ©taatc 23ermont),

ber gugtei^ i'roj.'^ct, Cberbricfter, ©el;cr (seer), (Sm»

^5fängcr, SlirSieger unb unfehlbarer (Srllärer ber ihm gu*

fommenben göttUdben Offenbarungen ift; er toarb am 24.
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jDeccmber 1847 in ber ©encvatberfommlung crtbä^It, bic

ju (SouncU :33tuffö, einem im ißottomcitomietreiie beS

Staates Soma gelegenen Orte ftattfonb; auSfü^rti^crc

SDiitt^eilungen über Srig^am ^oung fie^e im neunten

Slbfci^nitte.

Oiat^geber beS erften '^Jräi'ibcntcn. Sofep^

Smit^ ^atte als 9iatl^geber Sibneb Oiigbon (fie^c S. 14)

unb 5'T^eberi(i SBiüiomS; ber lottere mürbe entiaffen

unb §bi^um Smit^ (ber iöruber ujib jlobeSgenoffc beS

Stifters, fie^c S. 31) fam an feine Steile, bie er fo

lartgc betleibete, bis er "ipatriard^ mürbe, morauf i^n

William 8am erfefete, ber aber f^jätcr oom 30?ormoniSmuS

abfiel.

2Us iörig^am ^oung baS 2lmt beS erften 'ißräfibenten

erhielt, mürbe als fein erfter iRat^geber $eber S. tim*

ball, „ber ^erolb ber ®nabe^' (geboren am 14. Suni

1801) unb olS jmeiter Dr. SBillarb iRid^arbS, „ber öe*

magrer ber l^eiligen (Sefeferollen" ermä^lt; erftercr ftarb

am 22. Suni 1868 unb feine Stelle mürbe am 6. Oftober

beffelben Sa^reS oon George 31. (3llbcrt) Smit^ einge*

nommen, „bem Xragbalfen ober ber Stü^e ber 3öa^r*

^eit“ (geboren am 20. Suni 1817), ber biefelbc aud^

^eutc noef) innc bat (fiebe ißorträt S. 168). SBillarb

iRidbarbS »erfebieb in Salt Safe Sitt; am 11. iDfärj 1854;

bereits menige äßoeben fbäter — 6. Slpril 1854 — mürbe

für ibit Sebebiab 3)forgan ®rant gemäblt; nach beffen

om 1. SDecember 1856 erfolgten Üobe fam am 4. Sanuar

1857 Daniel 3ä3etlS (fiebe %^orträt S. 169) an

feine Stelle, bic er noch b^ul^

@. 159 ermähnt, am 8. 3lbrit 1873 gemäblten meiteren

fünf 9?atbgeber beißen : Sorenjo Snom (geboren 3. 3l|3ril

1814), ©rigbom ^oung funior, 3llbert ßarrington, Sobn

58.3)oung unb ©eorgcO.Sannon (geboren 7.Sanuar 1829).

11 *
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(Eoncgium bcr 5 >Dötf Hpoftcl. ®ic erften

jtriJlf Slboftet, unter bcncn fid^ bereite 23rig^am ?)oung

befanb, truvbcn ßcn 3oic))f; am 14. gcbruar 1835

gemä^tt unb geiDci^t. 3um btäfibirenben Slboftel mürbe

S^omad ö. ©farff; beftimmt, unb ald biefer einige 3a^rc

f^jäter t'om mormonif(^cti ©tauben abfiel, ^iörig^am ?)oung.

3nt 3af;re 1841 maren 9(bofteI: SSrig^am 9)oung,

^^räfibent ber jmbif §eber (5. ßimball, '].^arte^

“ipratt, „ber SBäcfiter beS '].^arabiefed" (ermorbet bcn

^eftcr 3}?c ?ean in ber 9Jäi^e rou i>an ®nren in 2Ir*

fanfaS am 14. aJiai 1857), Orfon ißratt fenior, „bad

23?aa§ ber Seltmeidt;eit" (geboren am 19. ©e^.'tember

1811), Crfon §t;be, „ber Oioenjmeig 3fraerö" (geboren

am 8 . 3anuar 1805, SBiüiam ®mit^, 3oI;n 2:at;tor,

„ber tämbfer für baö 9Jec^t" (geboren am 5. 9I^rit 1800),

3o^n G. %^age, SBilforb Soobruff, „baS iöanner bed

Soangetiumö“ (geboren am 1. 2)?ärs 1807), SBiüarb

9iicf)arbd, ©corge 91. ©miti^ unb iDaoib 'Patten.

3m 3af;re 1849 maren 9IbofteI: Orfon Jpt;be, iPräfi==

bent ber jmölf 9lbofte(, 'iparlci; ip. ipratt, Crfon “ipratt

fenior, 3oI;n 2^al;tor, SÖJilforb Sl'oobruff, ©eorge 9(.

Smitf;, 9lmafa W. ?bman, (5fra Üaft S?enfon (geftorben

51t Cgbcn am 3. ®e)Jtember 1869), C^arted 6 . 9Jic^

(geboren am 21. 9(uguft 1800), Sorenjo <Snom, ©raftud

<Snom (geboren am 9. !9i'ooember 1818) unb f^ranflin

Ti. 9ii(^arb8 (geboren am 2 . 9tj>rit 1821).

^Cie gegenmärtigen
,
am 8 . 9(prit 1873 gemäf;(ten

9tpofteI ^jeifjen: SDrfon §b^e, ipräfibent ber jmolf 9(|jofter

;

£rfon “ipratt fenior, 3of;n 2^at;(or, Sitforb 9Boobruff,

ßt;arIcS S. l^orenjo @nom, ßraftud @noio, 5'trtuf='
lin T. 9?i(^arbS, ©eorge ö. (Sannon, (am 7. 9(pril 1860

jum 9tj>oftet gemä^ft), iörigf;am ?)oung junior (am 7.

Cftober 1868 jum 94'oftet gemü^tt), 3ofc|>f; §. ®mit^
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(gcBoten am 18. Dbbembcr 1838, am 6. SDftoBcr 1867

jum Slpoftei gemä^>lt) unb Sllbert ßarrington.

ßollegiiim ber ^ol;en^3r teftcr. (SüaS @mtt^,

^räi'ibent
;
Sbmarb ©nelgrobe unb ßliaä 3)JovviS, 9Jatl;geBer.

ßoncgtumbcr®ieBjtger. ?)oung, 'ißräi'i*

bcnt ber ficBen erftcn ^^räfibcnten ber ©ieBiigcr;

2B. §ancod, $enrb ^crriman, SItBert 'iß. 9?ocfjDoob, §orace

®. ßlbribgc, 3afoB ®atc3, unb 3o:^n 33an Sott.

(SoUegium ber 3lclte]tcn. S3eit|amin ß. ißeavt,

^räfibent
;
(5bmarb üDatoiö unb SlBinabi 'ißratt, feine 9Jat^geber.

ißatriard^. üDer erfte mar 3ofebl^ @mitl^ fentor,

crmö^^lt im 3a:^re 1834, geftorBen am 14. <2e|)temBer 1840

ju 9Jauroo in 3üinoi8. 3^m folgte fein ©o^n §brum
©mit^ unb nacifi beffen am 27. 3uni 1844 gcfd^c^ener

morbung 3o!^n ©mit^ (25ater oon George 21. ©mit:^), ber

in ber ©aljfceftabt am 23. ü)?ai 1854 ftarB. ®er je^igc

"ißatriard;
,

ber eBenfallö 3ol^n ©initf; I;eißt (ein ©o:^n

§^rum ©mitf/S), toarb am 18. gcBruar 1855 ermä(;It.

^o'^er 9? at:^. 2lm 17. geBruar 1834 mürben er*

mößlt : 3ofef)I; ©mitf; junior, ©ibnel; Oiigbon unb fyreberid

a>. 253i((iam’3 jn 'ißräfibenten, unb bie |)of;enbriefter Göfcvi^

©mitß fenior, 3o!^n ©mitf;
, 3ofep^ ßoe, 3o^n 3o:^nfon,

ÜJiartin §arri3, 3o:^n ©. ßarter, 3areb ßarter, Olioer

ßomberb, ©amuel ©mit^, ©rfon §b^e, ©bloefter ©init^

unb ßufe 3o^nfon ju 9J2itgIicbern.

3m 3a!^re 1841 Beftanb ber §oI;e 9?at^ anö: ©a*

muel ©ent, ©^ermoob, George 2B. ^arriö, ßf;arlcö

ß. 9?it^, ÜTBomag ®rooer, 97emet ^lnigt;t, ®aoib ®ort,

®unBar 2ÖiIfon, 21aron 3of;nfon, ^Daoib gulmer, 2Ub^eu8

ßutler unb SBiUiam Huntington.

2lm 8. 2Ibri( 1873 mürben in ben H^f^cn 9?ati^ ge*

mäßlt: SBiÜiam ßbbington als 'ißräfibent, nnb ju 2)Ut*

gtiebern 3oßn ß. ©t^t^e, 3iol^n
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Squire«, SiÜiam golfoin, jT^emo« (5. 3erenU?, 3o^

l'e^)^ 8. 53arfcot, 3o:^n 9iumcll, OJhner Sltttuoob,

Stütam S^otn, X'imtd iß. ^untingbon, JT^eoborc 2)?c

Ä'ean unb ^oj'ca Stout.

gür bcn Sott Safe Stob »on Bio« ift

95B. 9)oung 'IJröfibent
;

(George ©. SBoUacc unb 3o^u Z.

(Eotne (geboren am 8. 3unt 1829) finb (eine 9?at:^gcber.

3o^n 35?. 33orgänger mar Ü^aniet

ftorben om 13. ®eccmber 1868).

«oronifrfic itrlrftcrfcboft.

(.8. april 1873.)

tSifc^öfe. Sbmarb Runter, präfibirenber ®t[cbof;

Seonarb 3B. §arbb unb 3e[fe (E. Sittte, [eine 9?att;geber.

Runter’« ißorgänger mar 9Jemet 35,'^itnet;, ber in

Sott Safe (Siti) am 23. September 1850 ftarb.

(Eottegium ber trieft er. Samuet ®. Sabb,

'ißröfibent; SBiÜiam 3J?c Sa^ton unb 3ame« Sat^am,

[eine 9?ott;gcber.

(EottegiumberSe^ver. 2tbam Spier«, '^Prö[ibent

;

ilKartin Senji unb §enrp 3. üDoremu«, [eine 9tat^geber.

(Eottegium ber I^iatonen. 3amc« Sea^, '^rö[i^

bent; ‘ißeter 3o^n[on unb (E^arTc« S. Sram, [eine

9iott;geber.

®er 25ott[tönbigfeit t;otber ermähne xd) noc(), ba$

Xruman O. Stnget ber 2trct)iteft ber Stirere i[t uub

2llbert (Earringtou ber 3trct;ioar (hlstorian and general

church recorder), bem S5?itforb 25?oobru[[ at« 9t[[iftent

beigegebeu i[t. 2?or bem 8. Stprit 1873 mar George 9t.

Smit^ 9trcpioar-, bie[er |)eitigc i[t aud) [eit geuanntem

2^age 9?ermotter ber Äird^e (tru.stee-in-trust of the

church), ein 9(mt, ba« bamat« iörig(iam 9)oung frei*

mittig niebevtegte

* *
*
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ßin feefonbcrö toic^tifleg (^lieb im Crgantömuö bcS

Ü)?ormonent^um8 ift baß üoii 3o|eb^ @11111^, bcm Stifter

biefcr Äird^c, bereits in’S Ceben gerufene 3J2ifiionS^

.loefen, meld^eS aufeerorbcntli^ riet jur 33erbreituit9 ber

ÜJiormonenre^ren beigetragen ^at. 3Bic aus nac^folgenben

3)iitt^)eilungen ^errorge^t, ^aben iöformonenmiffionärc

na^eju atte ©egenben ber Seit, bereu Serclferung nur

bie geringfte 2Baf;rid>einlicbfcit beS GrfoIgeS bot, im

^aufc ber 3cit befudjt. 'JJo^ gibt eS bei ben 30?ormonen

nicht, mie fchon feit 3af;vcn in anberen fiivchen, reich

botirtc unb ii'oh(eingerid)tete Slnftatten, in benen SJeiffio*

näre eine SBorbilbung für ihren ißeruf erhatten; nein,

plbhlich unb oollfommen unerwartet wirb auf Sefeht

^oung’S balb biefer, halb iencr oon feinem (5>3efchäftc

hinweg auf eine oielteidn auf 3ahre fid; erftreefenbe

3)}iffionSreife gcfchidt. 3n färglichfter 32oeife nur werben

ihm bie nöthigften SDiittel gewährt; er h^t

fehen, wie er fid; burchbringe.

^auptfächlid; finb eS bie unteren klaffen, an bie

fich bie aWiffionöre wenben; fic oerfpred;en ihnen befferc

Beiten, reidhlid;en Cohn unb bie ficherc 5(ufnahmc in ben

^)immel. ®ie SBeiber föbern fie burd; bie Bwf®9^

hatten, mit bem fie fd^on hiev bie greuben beS “ißara*

biefeS genießen werben. SBefonberS tradjten fie, bie ßon*

oertiten on ben Saljfee ju fd^iefen; bie fehr bcträdjt*

liehen fHeifefoften werben aus bem oon Srigham ?)oung

geftifteten Perpetual Emigrant Fund beftritten ober

richtiger gefagt, oorgeflrccft
,
bemi in Utah angefemmen,

haben bie neuen ^eiligen burch ?(rbeit bie ihnen gemad;ten

3?orfdhüffc größtentheits wieber abjuoerbienen. ^or ßr^

Öffnung ber "i^acifiebahn war bie Oieife nad) bcm Salj*

fee für bie ©inwanberer, obfd;on nad; i?räften für bie*

fclben geforgt war unb fie immer nur in CSarawanen
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fceffrbert tvurben, i^öd;ft bcfc^iücrttc^
,

itnb inei^r als ein»

mal ereigneten babei Unfälle mondf»erlei Slrt.*)

®te 2)Mffionäre befc^ränfen fid) ntd;t auf ^rebtgten,

fonbern bert^eilen oud^ ^^ainb^lete über btc ü)Jorntcncn»

reltgton unb bie 3uftä»t'C in Uta^. 3n niedreren großen

®torgt 91. 9mit(.

©täbten ©uroba’ö begannen fie regelmäßig erfc^einenbe

3eitfd^riften ju veröffentlichen, von benen ein “udh

heute noth fortbefteht. 3eben Umftonb mußten bie 33?or»

wonenmiffionäre auf baS ®efd;idteftc für ihre 3mecfc lu

benü^en; namentlich hatten Sunbercuren, bie fie

*) 35ergt. ©tenboufe’S: ,
Rocky Mountain Saints“, pp

311—42.

Digilized by Coogle



snifftonstoefen in Sngtanb. 169

burc^ ^anboufiegcn öerrid^teten, unb btc einjctnen t>on

t^ncn tpibcrfa^rcne 93cr^aftung in ben unteren ©tänben

(S^mbot^ien ertrecft unb ?ln^änger jugefü^rt.

SBenn inan bebenft, baß biefe aJiiificnäre burd^gc^enbS

mit unjulänglid^en iHciiemitteln auSgeftottet merben,

ba§ bte Senigftcn bei S3eginn i^rer 3:^ätigfeit mit ber

©btnci^e ^beS ConbeS, in bem fic mirfen foöcn, befannt

finb, menn man auferbem bie »iclen unb großen pnber='

SGanitl StU«.

niffc/in Setrad^it jie^^t, bie if;ncn aüfeitig in ber 2iu3=

Übung'" if;re§ SScrnfcS in ben 3Beg treten, fo fü^It man

fid^ gebrungen, bie Eingebung unb ben Obfermut^ biefer

fo ^art gcbrüftcn 9J?änner ju bemunbern unb anjuftannen.

SEBir meüen nun if;rc in rerfd;iebcncn Säubern ge*

übte ST^ätigfeit nä^cr bctrad>ten!

ßnglanb. §ier, mc 2JJi)fionärc bereits feit ber

jmeiten §ätftc bcS Sai^reö 1837 mirften — im 3a!^rc
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1840 ou^ bet iefeiflc ^^Jväfibcitt ©rigf;vim ?)oung unb fein

erfter OJot^gebcr ®corge 2(. — lüurben fic »on

ben löc^örben nid)t im (^Vrtngften beläftigt unb i^atten

gro^c ßrfolgc aufiumdicn, bic ober, mic 131 bereits

ermäi;nt, ncuerbingS bcbcutcnb nacbgctaffcn ^aben.

®c^meben unb ^Jovmegcn bot bcu SUiormonen»

mifiionörcn für i^rc Seftrcbungcn oou ic^er ein fei^r

(o^nenbeS gelb. bic nortoegifdien ®ifcf)öfe in einem

feierlid^en 2Ittc ertlörten , bic SD2ormonenfirct)e fei feine

d^riftlic^e 2ette, fönnen i^nen bic Leiter berfclben nie

unb nimmermel;r oerjei^en, maS and i^ren mieber^otten

33efd)ioerbcu in alten amtlid^en «Schriften ^eroorge^t.

® ä n e m a r f ^at jn bem älformonent^um ein be*

beutenbeS Gontingent geftellt, obfd;on bie äliiffionarc bort

gar oft bnre^ 3?olfSanpufe bebrängt mürben. 3(m 15.

September 1850 mürbe in Gopenpgen bic „Jesu Christi

Kirke af sidste dages Helege“ mit fünfjig 3JiitgIic-

bern organifirt.

3n e u t f cfa I a n b unb C e ft c r r c i ^at man ben

33Jormoncn niemals öffentlid;eS Sluftreten geftattet unb

mit i^nen ftetS furjen *iProce§ gemacht
;

in SSapern mürbe

Crfon ;ppbc im Ja^rc 1841 an ber iJerbreitung einer

ü)iormonenbrofd;üre ge^inbert, l;ie nnb ba mürben einige

ilKiffionärc, bie ficf> miberfpenftig jeigten, eingefperrt,

meiftenS aber l;at man fic opc meitereS auSgemiefen,

j. in |)amburg Spaniel Garn.

!Der SJerfuc^, bic üöiormonenle^re in ^reu^enju ber^

breiten, loar ooit eigcntl;ümlid;en llmftänben begleitet.

X;ev geiftreid^c Äönig gviebrid; iöilf?elm IV., ber ftetS

baS lebpfteftc Jnteveffe für alle neue Grfd;einungen auf

miffenfd;aftlid^cm, fünftlcripem unb religiöfem ®ebictc

nal;m unb für görberung geiftiger Seftrebungen

irgenb einer 3lrt me^r als im 2lllgomeinen befannt ift,
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iDonbtc ficb, tbic bic 3Kovmonen beraubten, im 3ai^re

1852 an feinen (^efanbten in Sofbington, ben in befter

ßrinnerung febeS Simerifanerö fte^enben greiberrn »on

©erolt (nid^t ^crott, mic e8 <B. 7 beö mormonif^en

^amb^^ietö „The Prussian Mission“ Reifet), um naivere

3(uffräning über biefc neue (gelte. ®rig^am 9)oung er*

biirfte b*wn eine Geneigtheit beS ^önigö gegen bie

f)eiligen unb fchidfte fofort eine Slnjaht mormonifchcr

g^riften unb Söücber, femie auch eine auä Crfou gpencer

unb 3afob ^oufe beftehenbe Gefanbtfchaft nach Berlin.

®iefe richteten, faum bort eingetroffen, am 29. 3anuar

1853 ein großes gchreiben an ben ßuttuSminifter oon

9iaumer
;

atS Sfntmort erhielten fie am 31. 3anuar

2(benbS eine 35ortabung oor bie '^JoHjei für 1. f^ebruar

eif Uht üD?orgen«, bie ihnen nadh jiemlich eingehenbem

Verhöre befahl, ©criin unb überhaupt 'ißreußen am
nächften Tage ju oertaffen.

@in oon Crfon 'ißratt unb äßUtiam S. 9iiter im

Slpril 1864 auf’s 2ieue unternommener ©erfuch, in Oefter*

reich JU prebigen, fdheiterte an bem ftrengen Sluftreten

ber ©epörben.

gdptoeii. $ier loirfte fepr tpätig T. ©. |). gten*

houfe, ben aber bie ü)^ormonen, ba er aus ihrer tirepe

ausgetreten ift, in ipren neueren amtlichen ®ofumenten

ooüftänbig mit gtitifchtoeigen übergehen, grau gteuhoufe

hat in ihrem ©uepe: „ExposS öf polygamy'^ ausführlich

bie SWiffionSthötigfeit ihres ©JanneS, an ber fie fidp felbft

übrigens in erheblidpct Si^cifc betpeiligte, bargelegt unb

in braftifeper Seife bie Entbehrungen unb 'Prüfungen,

bie fie ju erbulben gefcpilbert. T)ie oon ihm in

fieben Eantonen belehrten unb im Oahre 1853 naep

Utap gefanbten gcpioeijer mürben oon einem überaus

traurigen gcpictfale befallen; toeftlidh oon gt. SouiS, ber
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befanntcn am gelegenen @tabt, mürben fic in

furd^tbarer SBeifc ßon ber (Spolera i^eimgciuci^t unb faft

aüc I;inmeggerafft.

®ic einjetnen ßontone ber (Sd^meij beobad^teten gegen

bie 3)?iiiionäre ein fe^r ungteic^eß ^erfa^ren; in einigen

burften fic jmar prebigen, aber feine Srueffd^riften »er*

t^cifen, mä^>rcnb anberämo gcrobe bag entgcgcngcfc^tc

23crfa^rcn erlaubt m.ir; mehrere (Santene bulbeten aber

feine 3(rt eon 2D7iifion8tI;ätigfeit.

3n granfreid^ mirfte jnerft 3oi^n jlablor
;

er »er^

anftattete eine franjöfifd(>c Ueberfe^nng bcö S3ud^8 SKor*

mon, ftiftetc bie üfformonenäeitung „l’Efoile du Deseret“

unb grünbetc am 7. 5December 1850 in 'ißariä eine

Heine üfformoncngemcinbe, ebfebon bie 33e^brbcn feinen

Seftrebungen etelfac^c ^inberniffc in ben 3Bcg legten.

3rgenb einen ncnncn6mcrt^en ßrfolg l^aben bie fDformonen

in granfreief; nid^t aufjnmeifen; im Oftober 1872 i^at

ber ^olijeipräfcft »on ^^ariö SWa^regcln gegen mormenifd^e

ßmiffärc getroffen, bie c8 namentlid^ barauf abgefe^en

l;atten, flauen iur Stuömanberung nadi; Uta^ ju oeran*

loffen
;
ben 2(u8loanberung8luftigcn mürben bie 9ieifcfoften

unb (Seemänner garantirt.

3talien unb iRu^Ianb mnrben nur menig be=

rü^rt
;
baö crftcre Canb mürbe ben SDfiffionären burd^ bie

iReoolution be« 3a^rc8 1848 eröffnet, gemährte i^nen

aber feine 31nöbeute.

(Gibraltar mürbe oon ßbmarb ©teoenfon unb

2:. porter im 3)7öri 1853 befud^t. (Sleid^ nad^ ber

Sinfunft mürbe lefeterer auSgemiefen, erftcrer aber, meil in

Gibraltar geboren, burfte bleiben unb befe^rte mei^rere

^erfonen, obfd^on i^m oon allen ©eiten bie größten ^in»

berniffe jur Entfaltung feiner 2:i;ätigfeit in ben äßeg

gelegt mürben.
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•])?a(ta erreici^tc »on (Snglonb auä 3antc8 g. ®cü
im 3a^TC 1853. Snalifd^c aJJotrofen, foi»ie Soibaten bcS

30., 41., 93. unb 95. 9icgimcnt« fc^tofien fid; Beim

ginn bcd Sirimfriegeg bem 3)?ormoniSmuö an.

üCic 2:^ätigfeit ber ü)?ormonenmtf[ionäre crftredtc

fid^ über aüe onberen 3Bettt^ei(c. §ofca <Stout, (S^a^jman

S^uncan unb 3ameä Scmiö erreichten §ongfong in ß^ina
am 27. Stprit 1853, fehrten aber bereite im Sluguft

beffelben 3ah>rcö ,
mie bie SD^ormoneni'dhriften [agen,

„megen ber fid; immer mehr in Shina au«breitenben

9icboIution, bie ben iSemohnern feine 3eit fiep, mit reli*

giöfen Sfngefegenheiten fid) ju befchäftigen,'' unterrichteter

3^inge nadb ®an granciöco jiirüd.

3 n b i e n marb im Sa^re 1853 ton je^n 3)2ii7ionären

befucht, aber ber (Srfotg, ben fie erjieften, mar gleich

ifluü; bie ton ihnen getauften §inbuö liepen fidh ton

irgenb einen anberen 3)iijfionär gegen ein ißaar Siupid

beliebig mieber taufen. 3)er 3leltefte SiMÜiam SBilled fam

fogar bid na^ (Simla, ber befannten im §imalaha ge#

legenen ©efunbheitSftation.

'ißaläftina mürbe juerft ton £)rfon §l;bc im 3ahre

1841 befucht, unb jmar, mie bie 3Jformonen felbft fagen,

ohne allen Erfolg. 3m gebruar 1873 traf bort mieber

eine ÜJhffion ein, bie fogar ton ©eorge 8mith, bem

erften 9iathgeber ®righam ^oung’d, geführt mar; ed

fiheint iebod; hic^&c'i meniger ciuf SefehrungSterfud;e, ald

auf bie Erreichung anberer bid jefet nodh unbefannter

3mede abgefehen gemefen ju fein.

3n ber Umgebung ber E a p ft a b t in <2übafrifa, gleid;#

mie in gort iöeaufort unb gort Elifabeth, gelang ed im

3ohre 1870 ben 2)?ormonen, mehrere aWenfehen ju taufen.

Die @ a n b m i d; d i n f c l n
,

auf benen

(George Q. Eannon arbeitete, lieferten Xaufenbe ton'l.^rofelhten.
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3lu ft rotten lüurbe juerft »on 3i5tüiani ©artet int

Oo^re 1840 unb fpötcr, im Dftober 1851, »on 3o^n

SDJurbod befuetjt, ftetS mit ©rfotg; boffelbe gitt in^bc*

fenbere ron 33on 'Diemcn’8 Öonb unb 9?eufeclonb.

3n ©ritifd^ (Sttiano unb üBeftinbien gelang

eö ben 9J?ormonen nid^t, bei ber gegen fie ^crrfcf>enben

ajiißfttmmung üon Setten ber ©ebötterung, feften gtiB

ju foffen.

Die Ä'unft, ‘^rofetbten jti ntact^en, ^aben bte SO?or^

monenmiffionäre netterbingiS mieber mit überrafd^enb

großem örfotge geübt. 'Dfunme^r begtücfen eine Slnja^t

ron SWiffionören bie Staaten Sd^meben unb 9iom>egcn,

Dönemar! unb §oUanb mit i^rer ©egemuart. SBic bc=

reitS S. 167 ermät;nt, fud^en ftc bie (Sonöertiten jur

3tu0maitberung no(^ Uta^ ju betuegen, unb atid^ fetjt

noct) fommen ben fettigen am Satjfee 2ln^änger in nid^t

unbebeutenber 2lnja^t au3 (5uro})a ju. So traf ju Oma'^a,

bem am 9Kiffouri gelegenen 3tu8gangö|)unfte ber Pacific-

bo^n, am 21. 3uli 1872 ein Bufl bem Dften mit

fiinf^unbert neuen 9)tormoneit ein, ^auptfäd^tic^ Sfan»

binooen unb Sngtänbern
,

bie im ©egriffc maren , nad^

Utat; JU reifen. 3lnfang^ Oftober beffelben 3a^re8 tan»

beten fedf>g^unbert europäifd^e ajformoneneintoanberer in

9fem ^orf; im 3uli 1873 famen in biefer Stabt 1246

3)formonen an, bie meiftenö au8 Sd^meben unb Däne»

marf ftammten.

*

9iod^ oerbient eine geheime @inricf)tung ber 9)?or»

monenfirdje ermähnt ju toerben, bie otterbingS feinen

integrirenben D^eit i^rer firc^tid^en Organifation bitbet.
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aber bod^ ntei^r ober ioeniger mit i^r im Buicmtmcnl^cmgc

fid^ Bcfinbet.

®o lange unter ben ^eiligen eine ungeftörte (Sin*

trad^t ber ©emittier i^errfc^te, mar eö für 3cben, ber

fid^ nid^t bnrd^ eine l^o^e amtü^e ©teüung ober beben*

tenben ^jolitifd^en (Sinflufe :^inreidf>enb gefid;ert füllte, ge*

fa^rbringenb, feine ^ritit über biefed ©emeinmefen inner*

l^alb beö mormonifcfxen (JJebieted öffenUid; oudjnfbred^en,

ober fi(^ irgenb metd^e greifieitcn gegen bad meibtid^e

(^efd^led;t ju geftatten. §ö^ft maf;rfd^eintidf) märe er in

einem fold^en g^He ben ÜKitgliebern einer gei^eimen, be*

reitS JU Smit^’d oon X). 3Ö. 'i}?atten (gemb^nlid^

Captain Fearnot genannt) geftifteten unb oon Srig^am

^oung gebutbeten (Se)edf(^aft jum Opfer gefatten, bie ed

fi^ jur Slufgabc mad;en, alte bem ©ebei^en bed 3)?or*

monent^umd feinblid;en (Slemente in irgenb einer ii^nen

geeignet fdficinenben Söeife ju befeitigen — SUled bied

jur größeren @^re unb Sid^er^eit ber SDiormonenfird^e.

Oiefe gei^eime (^efeüfdfiaft nannte fidx nrfprünglidt) bie

„®ro§e iöJitrffc^aufel“ (big fan); fpäter l;ie§cn il;re

SDiitglieber ®ibeon’d ©rüber ober oud; Oaniten; in

neuerer ,3eit legen fie ficfi bie ©ejeid;nung SBürge*,

9iad^e*, 3«^Tftörungd* ober ©ernid^tungdcngel bei. dJlan

befd^ränlte fid^ nicfxt auf Studmeifungen, bie übrigend oon

ben in ben meftlid;en ©täbten Slmerifa’d and 97icbtmor*

monen befte^enben ©igilanjcomitdd and; :(»eute nod^ häufig

oerfügt merben, — man manbte and; fräftigerc 3)Jittcl

an. 9)?e^r ald einen iÖ?enfd;en l;at biefe gc^^eime im

Oienfte ber tircfxe ftc^enbe “^olijci, oon ber man mit

allem 9?ec^te annimmt, baß fie im (Sinoerne^men unb

mit 3uftimmung ber leitenben 'iperfönen l^anbelt, in ftiller

9tacf)t geräufefdod bei (Seite gefd^afft. ©efonbered Sluf*

fc^en erregten in biefer §infid;t bie (Srmorbung bed 9iic^arb
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17G VII. Jpierarc^iWe Crganifaticn.

?)atcö im Oai^ve 1857 in bcr ?cä^c bc^ 'Puljjit 9io(f, bc8

O. 9?. iöroßficlb im örü^ja^re 1866, beS Dr. 3. ^ing

ÜJobinfon im Cttoba: beffelben 3a^re8 unb bic nic^t !

gegiücften 9(ttcntatc auf bic 2c^aui>ielerin grou Öiölc

Hefter im (Scfjtcmber 1869, bic uerfuc^t (;attc, bcn 9)7or=»
1

moneii ein ^ubf^eiä inngcä meiblic^c« ju entreißen,

unb auf §errn unb grau X. §. (gteni^oufe im 2tuguft

1871, bic, einft eifrige 33erfec^ter be§ SOiormonent^um^,

baffelbc einige ror^cr cerlaffcn Ratten. Xiefc 2Ser*

brechen mürben ungeftraft, ja, c^ne bic aiJöglic^tcit
, fie

an bic Ccffentlid;fcit ju jici^cn, rerfibt; beim bie menigen

®entUcS, bie über bicfelben 9iä^erc8 mußten, fc^miegen

aug na^eliegenber Siengftlidifett.

9U6 bie X^ätigften unter bcn Xaniten merben alt*

gemein “iporter Oioefroeü unb ber am 16. Stpril 1815

im SDarren Streife bc^ Staate^ 9fem ^orf geborene

^öill §i(fman bejeid;net, ber in einem oon 3. ÄBcable

i^crauögegcbcncn ^ud;c :
„Brigham’s destroying angel‘‘

(fiel^e ben jmölften Stbfd^nitt) in großer 9(uöfüf;rlidf)teit

bie oon i^m unb ©enoffen oerübten X^aten erjä^lt,

mobei jeboc^ B'i-'ciffi o» H»cr loa^r^eitögetreucn X)ar»

fteüimg geftattet fein loerbcn. 3cbenfaU8 bitbet biefc

geheime (äefcüfcf)aft, bereu X^or^anbenfein übrigens bic

2)Jormonen em^)I;atifc^ löugnen, einen ber bunfelftcn

'ißunftc in bcr ®efc^id;tc ber ^eiligen, bcn erft f^jütere

@nt^üUungen aufftären toerben. Xiefcibc löcmerfung

läßt fid; auef) auf baS 9)?ountain SOieaboio 9)Jaf<

facre amoenbeu, bic f^redlid^fte ®räuelt^at, bie, feitbem

bic aJtormonen Uta^ bcioofinen, in biefem Xerritorium

oerübt mürbe.

2(m 12. ®ef>tcmbcr 1857 mürbe ein auS ctma 150

'iperfonen, 40 Sagen, 800 9iinbern unb 60 ‘^3fcrbcn unb

äliault^icrcn bcftc^enbcr (Smigrantenjug, bcr oon SlrlanfaS
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(Sdifornten reifte unb riete toert^botte §abe mit

fid^ führte, atö er fid^ in ber 97öbe ber großen Quelle

befanb, bie om Seftenbe be8 SJZountain 9)?eaboto 2:^ateS

(im fübtid^en 2:^eite Utal^’8) cntfbringt, bon

Önbianern angegriffen. ®ic Emigranten teifteten ^art=

nädftgen SBiberftanb, rerfc^anjten fid^ i^inter i^re Sagen,

bie i^^nen ein trefftid[;eS ©d^u^mittet gemährten, unb

tübteten unb rermunbeten mei^rere i^rer Stngreifer. öeiber

erfannten fie fci^r balb, ba§ fie, gänjli^ ron Saffer ab*

gefc^nitten, fidt; auf bie Sauer nic^t mürben b<>ttcn fön*

neu. 3Kan begreift bat;er i^re greube, atg am bierten

Sage i^rer ^elbenmüt^igen 25ert^eibigung, mo fie fid^ auS

Ermattung faum mei^r aufred^t eri^atten fonnten unb

i:^ren Untergang bor Stugen fa^en, bin Sogen

crfct;ien, beffen 3nfaffen burcb <2d^menfen einer mei|en

gal^ne atö i)3artamentäre fic^ ju erfennen gaben. ES

iboren SJformonen, unter i^nen Slettefter 3faaf E. ^aig^t

unb ^ifd^of 3o^n S. See; fie erftärtcn, ba§ fie fid; mit

ben 3nbianern ouf frenubfc^ofttid^em Su^e befänben, unb

boten ben Emigranten i^re guten Sienfte an, toaö biefc

natürtidb mit größter greube erfuttte. 9tad^ längeren

SBcrbanblungen normen bie Emigranten bie bon ben 3n*

bianern i^nen aufertegten f;arten töebingungen an, nöm*

li^ ii^nen i:^r ganjeö Eigent^um ju übertaffen unb un*

bemoffnet, ober unter bem ®^u^e it;rer greunbe (breipig

bid bierjig bemaffneten 2)formonen) nad^ Sebar Eitl; ab*

jujie^en. Äoum jebod^ :^atten fi* bie Emigranten eine

engtifcbe 3)ieitc bon i^rem ehemaligen Säger entfernt, al§

fie fj^öhtid^) — eg mor ber 15. (September 1857 — bon

ben fie begteitenben 3Jformonen niebergefd^offen mürben;

5mei Seute, bie bem ©tutbabe entrannen, man 150

2Keiten mcit p berfotgen, ehe man ihrer h^t^h^fi »urbe,

morauf man fie ebenfaltg töbtete.

3i. V. @(^IaginttseU: r>it Wctmcncn. 12
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3m ®anjcn tourbcn minbcftcnö 115 bt§ 120 cmad^fcne

^erfoncn, worunter üielc aJiäbc^en unb grauen, nieber'

gcmcfecit; nur 17 ^inber Hieben ßerfd^ont, bic man unter

mehrere, in Gebar Gitb, §armonb, ©anta Glara unb

anberen Orten tebenbe äRormonenfamilien ßert^eilte.

biefe f^änblid^e S07enic!^en|c^Iäd[)terei allgemein

belannt luurbe unb bie grb^te Gntrüftung i^eröorricf, »cr=

breiteten bie 207ormonen bad (§crü(^t, ba§ bie UngtücE»

Ii(^en ron ben 3nbianern gemorbet morben feien. 2tbcr

nid;t tange loäljrte eS, fo brad^ fid^ bie 2In|id[;t Sa^n,

ba^ nidbt foiDo^I 3nbianer, fonbern 302ormonen, atä

SRot^^äute üerficibet, bie uriprüngUdt;en Singreifer gemefen

feien, ba§ fie ff)ätcr, als fie einem if>ncn unerwarteten

l^artnäctigen Siberftanbe begegneten, 3nbiancr jur §ütfc

l^erbeigejogen :^aben, unb bie teuflifd;e ?ift erfannen, ber

bie Unglüdlid^en jum Opfer fielen.

®en SOiormonen war eS weniger barum ju t:^uen,

ben Gmigranten il;re freilid; wertl;»olle §abe ju entreißen,

als für il;re ©. 23—40 gefd^ilberte SJertreibung aus SDiiffouri

unb 3üinoiS unb für ben furj bor^^er (am 14. 23Zai

1857) an il;rem Slpoftel ißarlep iß. ißratt in Slrfanfaö

berübten 232orb 9la(^e ju nehmen. SSir werben im
jcl^nten 2lbfdf»nitte fcl;en, ba§ fid^ bie 3)2ormonen aud?

fpäter, jur ^^nen bon ©eiten ber ameritanifd;cn

9legierung ber ^rieg erflärt war, wiebcrl^olt ber inbia=

nif(^cn SSerflcibung bebienten.

Oer balbige SluSbrud^ biefeS ÄriegeS bereitelte eine

nähere Unterfu(^ung ber eben gefd^ilberten ©räuelt^aten

;

fie würbe, aber ganj erfolglos, im Oftober 1858 bon
9lid;ter G^aS. G. ©indair eröffnet

;
nid;t beffer erging eö bem

9fidf)ter 3oI;n Grablebaug^, ber im Slpril 1859 aufS iJfcuc

baS Unterfud;ungSberfa!^ren begann
;
er l^at in einer großen
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S)a8 SDiountain äReabo» SRaHacxe. 179

am 7. gcfcruar 1863 im9?c^)räfcntanten^aufc juSBaf^ington

gehaltenen 9?ebe, bie faft »oüftänbig in grou ß. 35.

SBaitc’8 : »The Mormon prophet and his harem“

pp. 60—65 enthalten ift, auf ®runb perfönüchcr 3nff)i*

drung unb mancher on Ort unb ©tede »ernommener

üßtttheilungen eine eingehenbe ©dhübernng biefer 2)Zc^elei

entworfen. ‘Doch fchlummerte bie ®odhc toieber ein
; erft

in neuefter mürbe fie mieber burch bie gerid^tlichc

Stuöfage, bie ber frühere aJZormoncnbifdhof ^h^^^PP Älingon

(Smith am 10. SltJril 1871 machte, an bie Oeffentlichfeit

gejogen. Uebrigenä ift Smith’ö Slugfage, ju ber ihn fein

®emiffen getrieben h^^^n foU, in rieten 'ißunften unftar

unb in einjetnen Oaten hic unb ba nachmeiölich falfch-

Ob fich bie (Berichte auf ®runb biefer Sluöfage mieber

aufö 9?eue, mie lebhaft gemünftht mirb, mit biefer 3(n»

gclegenheit befaffen merben, bteibt ab^umarten; ficher ift,

ba§ ror einer Umgeftaltung ber gegenmärtig in Utah

beftehenben (Sefe^gebung bie gerechte 33eftrafung ber rer^

ruchten SOZörber ju ben Unmögtichteiten gehört; man rer^»

gteid)c ben elften Stbf^nitt.

(Srmähncnömerth fdheint mir noch, bap ber ehemalige

aJZormone unb frühere 9iichter (5. 3Ö. äöanbett unb ber

9ieo. itZorman 3)Zc Seob (fiehc 115) feit 3anuar

1873 baä ÜJZountain ÜZZeabom 3JZaffacrc jum ©egenftanbe

öffentlicher, fomoht in Satt Safe (Sith atö anberStoo ab=

gehaltener oietbefuchter 33orträgc mahlten; Söanbell mar

in SDZountain ü)Zeabcm nur menige 3JZonatc nach ber

bort oerübten Schanbthat.

*
*

12*
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3n innigem 3uf«WOTen:^onge mit ber mormonii'c^en

l^ievar^ifd^en Organii'aticn baö Bei biejer Seftc am
8 . 3nli 1838 in golgc einer gettüd^en CffenBarung

(Doc. & Cov., sect. CVII) cingefü^jrtc unb ron il;r aud>

Idente ncc^ ftrenge ge^anb^aBte 3 ^ ^ ^ c
1
c n. ®anj

aBge]cf;en ron ber eBen ermähnten CffenBorung leiten

bic iDiormonen bic Sered;tignng ju biefer ßinrid^tung con

ber 23iBeI oB, bic allerbingö, iric Betannt, im alten

ioiüc^I, als im neuen Üe[tamcnte einige bafür i^recBcnbe

(Stellen cntl;ölt. 3118 Be8 3c^fntireicn8 »rirb bie

§eBung ber Sinnen unb bic (Demüt^igung ber 5)ieid;cn

angegeben; benn Bei ben 21Jormonen l^errfc^t fcincätccgd,

iric bielfad; jlrar, aber ganj irrig angenommen mirb,

tSommuniömuS.

Urfi^rünglid; l^attc jeber ^eilige aBsüglid^ ber ju feinem

unb feiner g-amilic Untcrl^alt nötl;igen Summe ein

feiner Simta^men ber ^lird;c 511 oeraBfolgcn, oon ber

biefclBcn t^cilö jur Unterftnl^nmg ber Slrmen, t:^eil8 für

religiöfc unb allgcmcinmü^lid;c 5 - bcn

IBet^äufcrn unb Schulen, Slnfauf oon Sänbcrcien u.
f.

to.

oeriocnbct mürben. 3lllmäl;lid; aber ^)at fic^ bie ipraj:i8

cingcfddid)cn, baß üBcrl;auf)t 3ebcr, aud^ ber SZeueintretenbe,

ein 3c^ntel feiner S3rutto-(5innal;mc ober feincö 3?ermögcn8

ber ^^ird^e oBjutreten l^at, ein 2:agclö:^ner alfo, ber täglidb

jmei Dollar oerbient, ben jei^nten 2;f;cil berfelBcn ober

20 ßentö. ®ie 3iid;tBefolgung biefer 2?orfcf)rift mirb

mit ftrengen Strafen, cocntucll fogar mit ber 3lu8fto|ung

ou8 ber tird^e geaf;nbet. ®cr 3e^cnt Bram^t übrigens

nid;t in Baarcm ©elbc cntrid;tct ju merben, fonbern

fann aud^ auS DZaturbrobuften, mie löutter, (betreibe

u. f. m. Beftci^cn ober er fann burd^ fjcrfönlid^e Slrbeit

für öffentliche h- SSege^, ßanal=^, S3rürfen*

unb ßifenBo:hnBau aboerbient merben.
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!5^cj§ bei biefer 9trt »on :iöc|'tcucnmg ber Sßiüfür

unb Singel offen fielet, ift flar, unb ntei^r alö ein*

mal ^aben bic 3'^l?cntabgaben, für beren Entgegennahme

in jeber größeren mormonifchen Stabt eigene Slemter unb

Mcbcriagen beftehen (tithing-offices), @runb ju bitteren

Klagen gegeben. Sirb auch

beren 23ermcnbung Such geführt, fo bleibt biefeö hoch ber

Oeffentlichteit oerfchloffen, unb bie Sinnahme, baß fflrigham

S)oung, ber baö Slmt beg Sermalterö ber S“irche (trustee-

in-trust of the church) big jum 8. Slfsril 1873 innc

hatte, bann aber freiwillig nieberlegtc, bie fehr betracht*

liehen 3ehentcinnahmen 3ahrc hinburch ganj nach feinem

©utbünfen, ohne femalg hietüber bie geringftc IRechenfdhaft

abjulcgen, oerwenbet hat, ift nicht blog allgemein oerbreitet,

fonbern auch öollftänbig begrünbet. 3ft eg cinerfeitg un*

beftreitbar, baß ber größte 5Chcil biefer Einnahmen ju

fehr guten, bie SBohlfahrt ber 2D?ormonen förbernben

3wecfen oerauggabt würbe, fo ift eg anbrerfeitg gewiß,

baß erhebliche Summen alg eine Slrt oon ®igl3ofitiong*

fonbg betrachtet würben, über ben ber *ibroj)hct ganj nach

Selicben oerfügte. Sludh fennt 97iemanb ben Umfang

ber Summen, bie ber 2)?ormonenfirche in golge oon

freiwilligen Schenfungen äufielen, unb ben oon ihnen ge*

machten ©ebraudh-

So lange in Utah faft nur 3)?ormonen lebten, famen

bie oon ihnen entrichteten 3c^enten ihnen inbireft bodh

wicber großentheilg ju ®ute
;

allein in neuerer wo in

golgc ber 307inenentbecfungen ber 3uflu6 ^cr „.Reiben" ein

fo bebeutenber ift, hut fid; bieg wefentlich geänbert, ba biefc

oon ben burch 3e'^entarbeit auggeführten Sauten unb öffent*

liehen Slnlagen benfelben 97uhen haben, wie bie SJiormonen,

ohne jeboch hiefür in irgenb einer SBeife bag (Seringfte bei*
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182 VII. §ierar^if(^e Crganifation.

jufteucrn. 'Jicimentlic^ fü^It bcr ßcmctne SDJann biefc

Ungleici^^eit bcr SScrt^cilung bcr haften, unb bic ®c*

toegung jur Slbfc^affung bcr 3e^cntabgabcn, bic über^aiHJt

niemals ^jojjuiär maren, ift im ^Bac^fen begriffen.
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23on beit ja^Iretd^cn gctnbcn bcö a)?orntonenti^uin8

nmrbc balb na(^ feiner ©rünbung gegen feine 2lnf;änger

bie bomalS nicfit gered^tfertigte Slnffagc ber33iellt>cibcrei

erl^oben; bo(^ l^attc fic^ unt bag 3a^r 1838, mä^renb

bic aJJorntonen in OWiffouri meilten, unter einem Si^eitc

i^rcr ^riefterfd^aft gonj im ©e^eimen bic Sel^rc rerbrcitet,

bic aücrbingS, mic mir fbätcr fe^^en mcrben, allen i^rcn

(SlaubcnSqucüen unb bischerigen iHcügionSrorfdbriftcn gc=>

rabcju miberfprach, bap eS ertaubt fei, auper ber (5he=

frau noch c'^e ober mehrere geiftigc ober geiftlidhc grauen,

„spiritual wives“ ju h^^cn; bicfeS “ißrioilegiumS foütc

fidh jcbodh urfhrünglidh, mic cS fchcint, nur bie 'fJrieftcr*

fdhaft erfreuen bürfcn.

aJMt biefcr fonbcrbaren ?chrc, als bercn Urheber

allgemein (Sibneh 9Ugbon angenommen mirb, begann fidb

3ofeph Smith junior, ber «Stifter ber ^Religion, fo fchr fic

ihm audh 2tnfangS miberftrebte, bennodh allmähUdh ju bc=

freunben, unb am 12. 3uti 1843 empfing er in biefem

Sinne ju 9?auooo eine gro^c Offenbarung, ©iefetbc

mürbe jcbodh allgemein belannt gemacht unb ihre

praftifdhe SluSführung ftic^ SInfangS bei Smith’S grau,

bic fidh äulefet bodh fügen mu^tc, auf ben größten

Siberftanb.

SÖcldhc nadhtheitige golgen ben SDiormonen fehr balb

aus ber (Einführung ber 33ielmeibcrei ermudhfen, obfdhon

fic biefelbc moglidhft geheim hielten , ift bereits S. 29—32
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auöfü^rli^ bargclegt. :ptcr muß noc^ eribä^nt »erben,

baß bie I;eutige mcrmcntic^)e <if)c nid^t bloö non ber bet

unö ^errfc^enben oerfcbtebcn ift, fonbern aud^ gar man^e
(5tgent^ümlid;feiten oufioeift, bie »ir bet feiner ber 50^1=-

reic^en omerifanifd^en Seften »ieber oorfinben, objd^on

bei »andren berfelben, nontentlid^ bei ©l^aterö, gree4ooer8

unb (Somniuniften, me^rfad^e löerü^rungöbunfte mit ber

mornioniid^ien (S^e ju finben finb.

SUIgemein »irb oon ben SDformonen i'elbft jugegeben,

ba§ boS ißielmeiberei bei i^nen urfbrünglic^

nic^t ^errfc^te; bem ©nmurf, baß e§ al]0 eine neue

Öe^>re fei, begegnen fie bamit, baß fie bei^aubten, bie

33iel»eiberei fei 3ofep^ @mit^ junior bereits im 3al^re

1832 im SUIgemeinen geoffenbaret »orben, aber mit bem

Gebeuten, baß bie iu ©infü^rung nodf» nid;t

ba fei.

baS SSuc^) SUformon ton ber 93iel»eiberci nidf)tS

toiffen »iü, ge^t auS fofgenben in i^m enthaltenen

©teilen tlar 3nfob, 1, 4; baffclbe SBuch,

2, 6
, 9; Such ©ther 4, 5; »ie fe^r bie Sformonen be»

ftrebt tearen, 3ahre hini>UTch bolt>go;niftifdhen Öe^ren

geheim ju holten, ergibt fidh unbeftreitbar auS ben fol^'

genben 2;hotfachen.
2lm 1. gebruar 1844 — alfo fieben SKonatc nadh

bem (Smpfang ber Offenbarung— fdhloffcn 3ofef)h ©mith
unb fein Sruber burch eine Scfanntmadbung, bie fidh

„Times and Seasons“ Vol. V., p. 423 abgebrudft finbet,

ben SDformonen §)iram Sroion auS ber tirche auS, »eil

er im ©taate Sfichigan polhgamiftifdhe unb anbere 3rr*

lehren oerbreitet hof'e.

©nige Soeben fpäter — am 3. Sfärj 1844 —
fdhrieb gofeph ©mitl; auS 9inuooo einen in „Times and

Seasons“ Vol. V., p. 474 ju finbenben Srief an bie
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Gntjlc^ungSgtfc^id^te. 187

SD^otmonenacmeinbc ju G^tna ßrecf im ^ancodfreifc be«

Stootcö 3Kt[fourt, morin er bie ßc^re, bap eine gcmiffc

'Pricftcrf(i^oft (a certain priesfhood) fo biele SBctber al8

i^r beliebe nei^men fönne, für falfd; erllörte unb Seben

ror i^rer SBeiterüerbreitung mornte.

3m 3a:^re 1845 erfc^ien al3 Slnl^ang jum „®ud^

ber Se^re unb iöünbniffe'' ber je<jt (sect. CIX) 330
—31 genonnten iBuc^eö enthaltene Slrtifel „marriage“,

tnorin 33ieln>eiberei ein „35erbre(hen'' genannt unb au8*

brücflid) gefagt ift :
„Sir erflären, ba^ mir glauben, baß

ein ÜKann eine ^au hot*cn foüte; unb eine grau nur

einen ÜRann, ausgenommen im gälte beS ÜobeS, menn

eines oon beiben mieber heitöth^n tann/' Slnbere ©teilen

im „SBudb ber Ce^re unb IBünbniffe bie fich gegen

Selmeiberei auSfprechen, finb: Offenbarung gegeben im

gebruar 1831, sect. XIII, 7*, Offenbarung gegeben im

iDZärj 1831, sect. LXV, 3.

3m 3ahre 1846 unb fpäter mürbe oon ben ©eneral*

oerfammlungen ber eurobäifchen 3J?ormonengemeinben bie

‘^Jolbgaraie auf baS 9^achbrü(flichfte jurüctgemiefen
,

mie

bieS auch no^ im 3uli 1850 ber Slpoftel 3ohn Sahlor

ju Soulogne in granfreich that, menngleidh er bamalS,

mie jT. Sd. ©tenhoufe ©. 195 feines iÖudhcS „The

Rocky Mountain Salnts“ aufS IBcftimmtefte oerfichert,

fünf in ber ©aljfeeftabt lebenbe grauen h^tlct

@rft Srigham ^oung legte am 29. kuguft 1852 in

ber ©aljfeeftabt einer aus jmeitaufenb ^erfonen beftehenben

3Serfammlung bie oben ermöhnte bem ^robheten

©mith in :iöejiehung auf 25ielmeiberei gemorbene Offen»

barung mit ber 53emertung oor, fie fei auS naheliegenber

©eforgniß, hierburch mit ben in 3)Ziffouri unb 3llinoiS

herrfchenben ©efe^en in ßonflift ju gerathen, nicht oer»

cffentlidht morben, mohl aber ©mith —
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baS Jtoüen hjtr fc^r flcrnc glauben — üon jei^cr für

feine iperfon golge geleiftet; er pobe Siüiam (Sla^ton

bic Cffenbnrung Scrt für 3öort biftlrt; fie fei pterauf

in bic §änbe bcS IBlfcJ^ofS 92cn)cl SÖ}l;itncb gefommcn,

bcr fiel» mit ©mitp’iä (Srlaubniß eine 2lbfcf)rift babon

gemad^t pabc; baö Criginol aber fei ßon (ämma, bcr

(Gattin bc3 iprop^cten, bcrbrannt merben.

®icfc Offenbarung, mit bcr übrigens borper fd?cn

gar manche ^eilige bcibcriei ©efd^led^tS in bertraulid^cr

äi'ciie betannt gemadf)t maren — beim eS gab bamalS

in Utap fc^on mc^r als eine —
mürbe nun bcn bcr SBcrfammlung als öd^t anerfannt,

unb feitbem bilbet bic i|3clb gamic einen inte«-

grirenben S:^cil bcS mbrmcnifd^cn ©laubcnS.
®ie fel^r auSfüi^rlid^e, aus 25 ®cftioncn ober “ißara*

grapsen beftepenbe bolbgamiftifd^c Offenbarung crfcfjien

juerft gebrudt in einer ©jtranummer ber „Oeferet 92ems''

bom 14. ©ebtember 1852
;

fie ift ferner aufgenommen

in Surton’S: »The City of the Saints“ pp. 451—7,

in ©eorge 21. (Smit^’S
:
»The rise, progress and travels

etc. pp. 42—48, in 2^. 18. ©ten^oufe’S : ,,The Kocky
Mountain Saints“ pp. 176—82 unb in mcl^rercn anbcrcn

mormonifd^en ©dfjriftcn (im StuSjuge in gtau SBaite’S

»The Mormon prophet and his harem“ pp. 166—70)

;

eine bentfd^e llebcrfcijung ^at 9J?orife iBufd^ in feiner ,,®e'

fd^idf»tc ber 3}?ormonen" ®. 195—201 gegeben.

ilcineSmegS l^aben fid^ bon 2lnfang an alle 2)iormoncn

biefer angeblichen Offenbarung untermorfen
;
(Smma «Smitp,

bic rc^tmäfeige gi^au beS Propheten, crllört biefelbc für

einen IBetrug unb pegt bic (freilich aller SBahrfd^cinlidh*

feit nach unrichtige) Ueberjeugung, ba§ ihr SDfann außer

il;r feine grauen gehabt 34 genannten

@öh”^ ^rohheten ©mith ftimmen bollftänbig bcr
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3(ni'ic^t t^rcr SDJuttcr Bet. 2Bte id? int elften Slbfc^nittc

btefeg 33ud;e§ etnge^enb barlegen merbe, broi^t bie Öe^^re

con ber 33teltDeibcrei iinnier unb immer mieber ©paltungen

unter ben ^eiligen !^erborjurufen
;

bort finb aiic^ bie

Äcbritte angegeben, bie bereits mieber^olt, aber bis je(jt

immer bergeblic^, »on ©eiten ber amerifanifd;en 9?egierung

3ur Slbfdjaffung biefeS 3nftitutS get:^an mürben.

sf:

®ie aJZormonen ftü^um fid? jur iöegrünbung ber

3?olbgamic auf bie ®ibel, (^efd^id^te unb iBölfcrlunbe.

iTaS alte Xeftament billigt biefelbe. 9lbra:^am, ber bie

JC'cgc beS Jperrn maubelte, ^>atte auper ©aral; unb

§agar mehrere anberc Sßeiber unb nntrbe bafür rou (Sott ge*

fegnet. !l)affelbe mar ber S'JÜ l^ei 3afcb (3(bra!^am’S

(Snfel), überhaupt bei allen ^Patriarchen, ferner bei ©alo*

mon, ÜDaoib u. f. m. Slucp im neuen 3:eftamente finben

bie iDJormonen mandhc ©emeife ber ©ielmeiberei. ©elbft

3efuS GpriftuS lebte nact) ber mormonifchen 2lnfd;auung

in biefem ©erpältniffe
;

bie ©^meftern 3)?artpa unb 2)Zaria

learen jmei feiner grauen, bie ^oepjeit ju Äanaa in ©aliläa

feierte er felbft. 2lußerbem berufen fiep bie ^eiligen

barauf, ba| bie entfdhiebene ÜKe^rheit beS menfd^lichen ®e*

fchlechteS in offener, unb bie ©ölfer, bie fiep in iprer

$ittenle^re jur ©Monogamie oerpflichten
,

in auSgebepn*

terem aWa§e, als man glaube, in peimlidher ipoli;gamic

leben. Sludh meifen fie auf bie 2lnficpt oerfebiebener

jum Sipeil fepr podhgeftellter bi^otcftautifd;er ©Ziffionöre,

5 . ©. beS ©ifdhofS (Solenfo, pin, ba^ inbifd;en unb afri*

fanifchen ßonoertiten, bie biSper in ©ielmeiberei gelebt

haben, bieS aus ®rünben ber SOZenfdhlibhleit au^ ferner^

hin JU geftatten fei. (ärpebt man ben ßinmanb, baß in
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bcn ßänbcvn, btc eine gleiche 3«^^ männtid^en unb

meiblid^en (äinlpo^nern aufmeifen, bte ‘ißclbgamic unmög=

lid^ fei, fo geben fie benfelben nid^t ju, fonbevn berficf>eTn,

ba§ bic Xugenb^aften i^re Seiber befi^en, bie ©Öfen

aber äur Strafe entbe^>ren trerben, t»ie ja aud^ Saul

unb iDaüib feiner 3eit burd; bie ^inmegnai^inc i^rer

g-rauen geftraft tcurben.

üDie 25iclcf;e tnirb bon ben SO^ormonen eub^emiftifeb

,,ü)Je^r:^eit" (plurality), audf) „patriardf)atifdf)c ober ^imm*

lifi^e @^e" (patriarchal or celestial marriage) genannt;

fie gilt als einSDlittel jur (Erlangung :^öi^erer Seligfeit. „3c

ine^^r Si^auen, befto ntei^r ßrlöfung," fantet einer i^rer

©fanbenSfä^e. „C:^ne 35icltüeibcrci," fagt 33rig^am ^oung,

„gibt cS feine ßrföfung ober (5rf;ö^ung im §imracf."

Stüc (5^cn müffen burd^ bic Mrc^c gcfc^Ioffcn merben,

bic außerhalb berfciben eingegangenen finb nuU unb nid^tig,

bic l^ieranS entfbringenben tinber illegitim.

®fcicbiüic bcn 2lboftaten „ben Slbgefaücnen" (fic^c

S. 144), ift aud^ bcn unoeri^cirat^cten grauen 35er=

bammnng unb qualooüe Strafe jugebac^t; benn bem

fcf)madf)en ©efc^Ied^te fann bie Setigf.cit nur burc^ baS

ftarfe ocrmittclt merben; ein e^efofeS 2Käbcf)en oernacb^

fäffigt nad^ ber ällormoncnlc^re eine ^eilige 'ißflic^t unb

lüirb alSnufjfofcS Serficugin berDefonomie ber S^ö^fung

bctrad;tet. §ierau8 erffärt eS fidf>, marum jebe 2)Jor»

monin batbigft in ben aüerbingS auef) oon anberen ii^reS

©efdbfcc^ts in 33ef(^Iag genommenen §afen ber @^c cinju=

laufen fne^t
;

^ier ift fie nämlic^ oor ber i^r fonft bro^en^

bcn SßcrbammniB gcfd[)ü^t.

„3ft ein unoer^eirati^cter 3)?ormone," ^ei§t eS mcitcr,

cigentfid^ gar fein 2Hormonc
, fo ift, mer fid^ mit einer

grau begnügt, nur ein i^afber. Slbcr fofd^er „falber 332or^

monen'' gibt eS in Uta^ fomoi^f, afs namentfid^ auper=
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2)?onnonii(^e eupl^emtftifci^c Scjeid^ming. 191

i^db beö ÜcrrUcvtumg ntcl^r als man tm SUIgfincinen

glaubt. 3ur lebt faum ein oüer auf ber

Srbc jerftreut mo^nenben ^eiligen in ißol^gamie.

2)iefe ©nfe^ränfung mirb mciftenS (mic l^eutjutage fclbft

bei üorne^men 2:ürfcn) burc^ financiellc 9iü(f|i^tcn ge^

boten fein.

Ser nic^t mel^r alä jmei gtauf«

tocife ein ^unggefelle genannt, ßin SWormone, ber in

i^oh;gamie lebt, ^at große Sa:^rfc^einlid)tcit
,

in Utal^

raf^ (Sorriere ju machen unb ju ben :^öd;»ften liri^l^en

Slcmtern emporjufteigen.

2llter, in teelc^em ein OJtann l;eirat^en fann,

Iffat nadfi Srig^am '^oung’^ 3lnfcf>auungcn locite ©renjen

;

„benn," loic er fic^ felbft in einer feiner öffentlidben Dieben

auäbrücfte, „alle ^eiligen unter ^unbert 3a^ren finb junge

8eute.“ Uebrigenö trad^tet jeber SOiormone fobalb loie

mögli(^ eine gamilie ju grünben; eö mirb il;m bied,

ioie er bel;auptet, toefentlic^ baburd; erleichtert, ba^, mie

bereits @. 145 ermähnt, ben ^eiligen beiberlei ©efchlcchtS

ber fo oielc 2luSgaben oerurfa^enbe ßujuä aufS ©trengfte

terboten ift.

S3ei ben 2)?ormonen ^t^t jebeS lebige grauenjimmer

„on tlie ground of the privilege of salvation‘‘ baS

Diecht, JU oerlangen, baß il;m ein Ghcntann bef^afft toerbe.

X)ie Zeremonie beS §eiratl;enS führt bei ben ^eiligen

ben fonberbaren Diamen „to seal on“ (anfiegeln; füb*

beutfdh anpetfdwftcn, anpetfd;iren)
;

ftreng genommen toirb

übrigens biefer SluSbrud ni(^t bei ber erften angetrauten

grau gebraucht, bie ben Diamen „lady elect“ fül;rt,

fonbern erft bei ben fpätcr angeheiratheten grauen.

SDie SJioral ber ^eiligen h^t über bie

SSertoonbten ein toeiteS ®eioiffcn. Diach grau ©tenl;oufe

ift eS in Utah Seltenes, bafj einSDiann jtoei
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unb felbft brci «Sd^hjeftern i^eirat^et. @tc fannte nad^

t^rcn 3)Jittf;eiIungcn fc^r genau einen iUJormonen, ber fid^

feine ©tieffc^inefter jur grau na:^m, mef;rere ü)?änner,

bic jugleic^ mit einer 'Jliutter unb i^rer Xoc^ter »er«

l^eirati^et maren, unb einen iOiann, ber eine SBittme mit

mehreren «inbern i^cirat^ete unb barauf Beftanb, unter

ben le^teren ein faum ermac^feneä iDZäbd^en jur (Sattin

ju nei^men. ®c*Ic^c l'eutc — fd^liept grau ®ten:^oufe —
»erbienen Strafe, ba fie nid;it bie leifcfte reUgiöfe 23er«

^jfUc^tung 5ur löege^ung foId;>er ^anbtungen ^aben. Uebri«

gend gibt bie genannte Sd;riftfte(terin felbft ju, baß in

ben lebten brei ober »ier 3a!^ren eine auffaüenbe Stenberung

jum öefferen in 23ejie^ung auf folc^e unj.>affenbe S^en

unter ben ^eiligen am Saljfee cingetreten fei.

3u 2BUIiam |)eßmortt; ®i^on, ber ficb mit iBrig^am

2)oung über 25ermanbtid;aftägrobe aus bem (Sefid^tSßunfte

ber eingef;enb befprad^ (fie^e „New America“

Voll, pp. 308— 12), fagte berfelbe, ba^ er für feine

'^Jerfon, menn aud^ nid)t mit 9Zücffid^t auf bietird^e, on

unb für fid; nicf>tS gegen bie §eirat^ 5ioif(^en iBruber

unb Sd^toefter einjmoenben ^abe, ba er meber in ber

'JZatur nod; in ber Cffenbarung einen (Srunb fänbe,

ber baS §eiratl;en unter 23iutSüerioanbten »erbiete; eine

foId)e 23erbinbung fäme jebo^ bc^^alb nid^t »or, t»eit

i^r 23orurt()eiIe entgegenftänben. Ser aber l»eiß, ob

nidt)t im Saufe ber 3eit/ >»enn eine buref» unb burd^ in

potpgamiftifd^en Stnfcbauungen aufgetoad^fene (Seneration

»or^anben ift, biefe „23orurtl^eile“ fc^minben unb bann

unter ben 2)Zormonen 23erbinbungen ju Stanbe fommen,

bie nadf) unferen fittlic^en 23egriffen mit ben ®räueln

beS Kannibalismus auf einer Sink fielen.
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^Tie ©nge^ung einer iiJiele^c Bei ben ^eiligen ift

t^eoretifc^ an folgenbe ©ebingungen gefnüjjft:

1. 5oß fic^ ber ^ropl^et, njie bie« aud^ ei^emalg ber

goß toar, burd^ eine Cffenbarung ber ©intoißigung beS

$crrn ju einer (Jrnjeiterung ber gamUie rerläffigen.

2. $at ber |)eirot^öconbibot bie (Genehmigung feiner

erften f^au jur (Eingehung einer neuen <if)t einjuholen.

3. aiJuß er ber 3«f(inimung ber (SItern ober ber

l'crmunbichaft unb

4. ®er ®emähiten feibft fich bcrgemiffern.

©oßte einer ber Genannten bie (äinmißigung ber

ipeiroth »erttjeigern, fo nicht ftattjufinben. 2lber

in ber ^rojfiö ift bie ©efugniß jur (Eingehung einer

äJielehc lebiglich an bie ©enehmigung ©righain ^oung’ö

gefnü^)ft. Siberfe^t fich in einem folchcn Snüe eine ber

bethcUigten Parteien, fo toirb fic üor ben ^robheten ge*

bracht unb t>on ihm ober einer bon ihm hierju beftimmten

'^Jerfon ermohnt, „bem Diath ju folgen" — „to obey

coiinsel" (fiehe ®. 157).

(Sine im Slßgemeinen biö jefjt ju menig beamtete

öigenthümlidhfeit ber 30?ormonenehen befteht barin, ba§

eine grau einem aO?annc entmeber „für 3cit nnb
(Smigfeit" ober nur „für bie 3^it", angetraut

loerbcn fann. ®ic einem 3Kanne „für bie 3eit", b. i.

für bie Dauer beö irbifdhen SebenS angefiegettc grau

fanu nodb bei feinen Öebjeiten einem anberen ÜJZonne

„für bie ^roigfeit" ongeheirothet merben; eine (SmigfeitS*

ehe fann, mag aßerbingg fehr feiten oortömmt, mit einem

noch lebcnbcn, ober, mag fehr beaihtengmerth, mit einem

bereitg oerftorbenen Slianne eingegangen merben; in

leijterem gaßc fann ihm ein auf (Srben manbelnber, hiet*

nieben menigfteng feine SKedhte oertretenber OJfann alg

3t t>. ©t^IOflintwtU; 11« ÜRctmenen. 13
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StcHbertreter fubftituirt n>crben! QS ift nun Hat, ba§

in einem folc^ien neben ber S3ieln>eiberci oud^ noci^

in befd^ränttem 5D?o§e bie iBielmännerei befielet, ba ein

'J)?ann mel^rcrc ^auen unb eine grau jmei DKänner

:^aben lann
,

nömlid^ einen , ber i^>r für bie 3cit unb

einen anberen, ber i^r für bie Smigfeit angetraut ift.

®oId;c (S^en, beren S5ori^anbenfein bie 3D?ormonen

überl^aupt nid^t eingeftcf>en
,

bUben übrigen« nid^t bie

Sieget, fonbern bie 9lu«na^me; fic fönnen nur mit

ne^migung be« *^Jrobt?ctcn ftattfinben
,

ber bei it;rcr

©dfjliefeung grofee Söorficfit gebraudf>t unb fid^ burd^ (5ib*

f^müre unb Slnbro^ung furchtbarer ©trafen ber 23er»

fchmiegenheit aüer 23etheiligten üerfichert. @8 ift fc^r

fraglich, ob genaue 23ücher über fotche @hen geführt

toerben, bie, mie alte in ber ©alsfeeftabt gefd^Ioffenen, im

„^aufc ber 29eihung" (house of endowment; fiehc ©.

203) ftattfinben.

3D2it größter ©trenge mirb' barauf gefe^en, bafe in

ben oon ber aJ2ormonenfirche fanftionirten ©hen

unb SDrbnung h^rrfchc unb ba§ Stiemanb bie ihm burch

biefe gefehlichen iöünbniffc gejogenen ©dhranlen burch»

bre^e. S2ur eine obltige Unbefanntfehaft mit ben mor»

monifdhen 3uftänben unb 23erhältniffen fann biefer ©efte

einen (5ommuni«mu8 ber grauen nachreben.

©hefcheibungen finb jioar mögti^, aber fetten unb in

hohem ®rabe erfchmert; fie fbnnen nur mit ©inmiltigung

törigham ^oung’8 ftattfinben, bem überhaupt in bem 3n»

ftitute ber 23ictioeiberci ein 3)2ittet an bie §anb gegeben

ift, einen ungeheueren @inftu§ auf feine Anhänger ju üben.

ßhebtud; rnirb mit ben fdhärfften ©trafen belegt;

uneheliche ^nber loirb man außcrorbenttidh menige unter

ben aOiormonen antreffen; loeber bie ©aljfecftabt noch

irgeub ein Utah’« beherbergt für längere 3cit eiue
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jener Sufti^cl^Ien
,

bie leiber in faft allen flrößeren eure*

)5äifc^en unb ainertfantf^en «Stabten onjutreffen finb.

®a§ übrigen^ baS 3nftitut ber 35telel^e aud^ feine

fomifd^e Seite l^at, beteeift folgenber SSorfaü.

„öißet« für fünfjel^n (5rtoad(;fenc unb für neununb*

breißig Äinber unter jel^n 3a:^ren/' fagte neulid^ ein

9?eifenber, ber »om ®ro§en Satäfee laut, ju bem

S3iüeteur einer (Sifenba^nftation in SKaffad^ufettS. ,,©enn

eö für eine ^enfion ober fonft eine Sinftatt ift, fo barf

i'd^ Offnen einen 0?abatt am greife ber gai^rfarten bc*

toiüigcn," bemerftc in juborfonunenber Sßeife ber ©e=

amte. „2ld^ tea«, 'ißenfion ober Slnftaltl 3d^ l^abc bie

®iüet« für mid^, meine fjtauen unb meine Äinber oer^^

langt!" rief ber Jünger iörig^m 9)oung’6 au8.

* *
*

SBie oben bargetegt, toar bie mit unferen fittüd^en

^Begriffen in fd^neibenbem SCßiberfbrud^c ftei^enbe 'ißotbgamie

urfbrüngtid^ ben SKormonen fremb unb in i^ren ^eiligen

®üd^)ern fogar ftreng »erboten; eö ift oon Sntereffc, nad^

ben ®rünben ju fragen
,

burd^ bie 53rigl^am ?)oung ju

i^rer ©nfüi^rung bemogen mürbe. !©er großen SWenge

gibt er l^ierüber fotgenbe Sluffd^Iüffe. 3a^Kofe aJZiüionen

bon ©eiftern merben, toie bereits S. 150 erläutert, bon

ben ©iJttem erjeugt unb ermarten fel^nfud^tSbott ben

SKoment, burd^ ben fie in irbifd^e füllen ober S^abernafel

einjie^n, um in baS jtoeite, l^ö^ere Stabium i^rer ßfiftenj

JU gelangen. !Diefen ®eiftern fold^e irbifd^e füllen ju

oerfd^affen, ift bie l^öd^fte ®torie ber SBeiber, ift i:^re

^ciUgfte 'fJflid^t, ju ber natürtid^ ber 3)?ann ebenfalls nod^

beften Säften beijutragen l^at. Slber mel^c bem fermeren

Sünber, ben finnlid^e Suft unb nid^t baS alleinige SDioti»

13 *

Digitized by Coogle



196 VIII. $a8 Snftitut bet 3Metel^e.

ber fo fd^neü tote möglich eine ^eilige Generation

ju grünben, i^terju beftimmt!

3e größer bte grauen unb Äinber, befto

größer ba^er bie Glorie. 3ebef 31iittet, baö ergriffen

toirb, um ber natürlid^en SJerme^rung üorjubeugen, ift

im ^öc^ften Grabe fünb^aft; getoaltfame ÜKittet aber finb

fgünben, bie toeber in biefer noc^ in jener SBelt »ergeben

toerben. Sin ^ageftotj ober ein in ber Srfüüung feiner

^flic^ten fa^^rläffiger Seemann fann fid^ nie jur l^öd^ften

Glorie ergeben, b. er fann nie Gott toerben, fonbern

^bc^ftenS bie SGBürbe eineö „^ageftolsengel«'' erreichen
;

er

fotooi^l, als aud^ ein „Slltejungferengel" toerben o^nc Ce*

benögefä^rten burc^ bie Stoigfeit ge^en. ©c^redlidbe

?luöfi(l^t für Senen, ber, toie id^, ber 23erfaffer biefeö S3ud^e«,

nod^ unbetoeibt ift!

3n Sßirttid^feit aber tooren SSrig'^am ^oung’S Se*

toeggrünbe jur Sinfü^rung ber SSieltoeiberei ganj anbere;

junäd^ft hoffte er l^ierburc^ eine gro|e Slnjie^ung auf

S^aufenbe »on SDfenfd^en ju üben
;
^aubtfäd^Ud^ aber glaubte

er, burd^ bie 35ieltoeiberei raf^ eine 33erme^rung feiner

3ln^änger ju erjielen — bie ^eiligen, fogte er bei einer

Gelegenheit, toerben halb fo jahlreidh fein, toie ber @anb

am aWeere — unb ebenbaburdh halb in ber Cage fidh 3U

befinben, auö bem männlidhen Sluftoudhfe eine fräftige

Ceibtoadhe heTonjubilben
,

bie, militärifdh organifirt, im

©tanbe toäre, not^igen galleg feinen thcofratifdh*abfolu*

tiftifd^en ©taat mit Getoalt ber SBaffen ju »ertheibigen.

35er ©righam ?)oung hiermit »erfolgte, toar

ein burdhaug bi^aftifther, urfbrünglidh fern »on ben mhft*

if4>en SInfdhauungen, bie Sbel unb 3)ieftel in 3)eutfdhlanb,

%^rince unb ©tarfh in Snglanb, Slbram S. ©mith, Sohn

9foheg unb Slnbere in 2lmerifa mit ihrer, »on SBilliam
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Seweggrünbe jur ginfül^tung ber '43otbgamie. 197

$c^lbort^®i^on auS^ü^rlid^ gefd^itbctten „spiritual wifery“

Bcrbonben.

Slbcr iöria^om ?)oun9 ^at fid^ in feinen (^njortungen

unb SSered^nungen fe^r getäufdbt
;
benn nid^t nur erblidfen

bei ber 21 rt bon ^olbgamie, tüie er fie unter feinen

21nl^ängern einfü^rte, n>eit mei^r föiöbd^en boö ßid^t ber

SBelt alö tnaben, fonbern eS ift aud^ bie ©terblid^fcit

unter ben Sinbern beiberlci ©efd^led^tö eine ganj ent*

fefjlid^ große. 3)a§ ein 2Sater jei^n, jioölf unb nod^ mei^r

feiner Äinber bur^ einen frii^ieitigen iTob oerliert, ift

bei ben SDlorntonen gar nid^tS ©elteneS — aber jugleid^

etttjaS ganj ßrflärlid^e« unb 9iatürlidl)eö. ®enn bie 2lrt

Bon 'ißolbgamic
,

u>ie toir fie bei ben 33?omionen finben,

ift fel^r toefentlidf) Bon ber in ben i^ei^en 9änbern feit

3ai^r:^unbertcn bereits l^errfc^enben Berfd^ieben. 3m
Oriente bcfte^^t nämlid^ im 2lßgemeinen, abgefe^en Bon

ben unter ben Öieid^en l^evrfd^enbcn 2(uSna'^men, bie 'ißolb*

gamie nid^t fomoi^l, toie bei ben 2)?ormonen, im §eiratl^en

mehrerer grauen ju gleidt;er 3ett, als Bielmei^r im

§eirat^en molarerer grouen nad^ einanber, aus bem

ganj naturgemäßen ®runbe, meil eben im Oriente bie

grauen toeit fd^neller oerblü^en als bei uns. hiermit

foü übrigens ni(^t gefagt fein, ba§ bie ÜJlormonen

an einem unb bemfelben jlage mel;rere grauen jugleidb

^eirati^en, obfd^on bieS juloeilen Borfommen mag; aüein

loäl^renb bei ben mit 9ieid^tpmern nid^t gefegneten Orien*

taten erft nad^ unb nad^, in 3eilväumen, bie fid^> auf

fünfje^n unb 3toan3ig unb felbft nod^ eine längere 9?ei^c

Bon 3a!^ren erftreden, bie 3«^^ grauen auS bem

angefüi^rten ®runbe fid^ meiert, mädift fie bei ben 3)?or*

monen, obfd^on bei i^men bie naturgemäße Urfad^e für

ein fold^eS 23erfa^ren fel;lt, in mbglid^ft fuT3er 3ßit-



198 VIII. ®a8 3nftitut ber äJiele^i«.

gtogen iptr, »»a« benn ctgentUd^ bie grauen ju bent

3nftitutc ber 25telei^c fagen, fo finbcn »ir, baß fie ur=<

l>Tüngtic^, al« e« eingefü^rt irurbe, foft burd^gc^cnbö

im ^öd^iften (Stabe erregt toaren unb fid^ unglüdfltd^ füllten,

ba^ fid^ aber gegenmärtig bie übcrmiegenbe ÜKe^rja'^t

beri'elben mit biefer ©nrid^tung rneit me^r einöerftanben

erflärt, atö man ermatten joöte; einige grauen, mic

©elinba 3Ji. '1?ratt, beten ausführliche !Debuction <S>.

525—34 ton ®urton’S „City of the Saints“ enthalten

ift, manne 35ertheibigerinnen ber^

felben aufgemorfen. ®ie grauen finb aflerbingS im ®runbe

ihres iperjenS gegen ein ®t;ftem, baS ihnen in ber (5hc

nur ben theilmeifen Sefife eines ®attcn einräumt; jebe

möchte mohl gern einen 2J?ann für fidh ha^cn. ®odh

ba nun einmal jebem aWormonen geftattet ift, mehrere

grauen jn heitathen, fidh flicidhfam unter mehrere grauen

JU üertheilen
, fo ÜWormonenmäbdhen,

ba^ eS für fie beffer ift, fidh einem bereits oerheiratheten

als einem lebigen Spanne antrauen ju taffen, ba fie fich

hierburdh menigftenS bie Cuaten erfbaren, bie eine fein*

fühlenbe grau cm^finbet, menn ber, beffen einjige grau

fie im Slnfang mar, fidh meitere ©attinnen beigcfeüt.

T)k (Ergebung in ein unabmeiSbareS ©efchic! ho'&en

im öaufe ber Beit Srjiehung unb (Semohnheit in 35er*

binbung mit einer feften unb mürbeooUcn Gattung beS

ÜKanncS hetbeigeführt. 3J?äbchen, bie oon jarter ^inbheit

an nichts anbereS miffen unb fehen, als bag jum IpauS*

ftanb eines SDianneS mehrere grauen gehören, benen man
bis jum Ueberbrug bie ©efdhidhtc oon 3tbraham, Sarah

unb §agar, oon ben alten botriardhalifchen oon (Sott ein*

gefeilten gamilienjuftänben oorfaut, fügen fidh überrafdhenb

leicht in ein ihnen allmählich als fclbftoerftänblidh er*

febeinenbeS 35erhältni^. ^Ciaju fömmt noch bie (Sm^fäng*

lichfeit beS meiblidhcn (SefdhlechteS für rctigiöfe ^ch^^en,
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bie i^ncn btc ^ol^gomtc afö ein ^cUöin|titut »on jatter

3ugenb auf borfteücn; c« ift btc ber grau, btc

nun einmal nic^t mit benfciben ^priöilegicn unb berfelben

fc^iücren SScrantmortlicbfeit auögeftattct ift, mie ber iDiann,

feinem SBitlcn fid^ untersuorbnen unb bie traurigen ®c*

fü^lc niebcriui^altcn unb ju befärnpfen, bie in i^r ctma

auftauc^cn, menn fic ron 3eit Ju 3«it megen einer neuen

25erlobung i^red SKanned gefragt mirb. Slbcr einigen

gebricht c8 l^icrjtt boc^ ber nöti^igen Sraft unb (£tärfe.

grauen, bie fidfi burc^ bad 3nftitut ber 33ield^e in if>rcn

^ciügften Smbfinbungen bericht füllen, bcrfoüen, moran

eö in Utal^ iciber an iöeifbielcn nidf)t fel^lt, menn fic bie

Buftimmung ju einer 33erfürjung i^rer e^)elid;cn Siedete

geben foHen, in Xrübfinn unb älJcland^olic.

iöebenft mott bie burdf) bie SJielmeiberci entfte^enben

eigentpmlid^cn 35ertr>onbtfd^aft8ber^ältniffc, bie a5ertt)idEe=»

lungen, bie eintreten, loenn ein !iD?ann, ben ber 5tob in

jungen gai^ren ^inmegrafft, eine 3lnjo:^l »on grauen unb

unbcrforgten, mcil unermad^fenen Äinbern ^interlä^t, fo ergibt

fic^, ba§ über^oufJt bicS gnftitut nur in einem ©ernein*

irefen möglidli ift, an beffen ©^i^e, mic ed beim mormo>=

nif^en ber gaU, ein tinuinfd^ränfter, mit ben ouSgebci^n«

teften 53efugniffen auSgeftatteter 3J?ann fte^t, ber eben in

fold^en gäüen im Sntcreffc feiner (Semeinbe, trenn nöt^ig

mit §ülfc göttlid^cr ^Offenbarungen entf^cibet.

gn ben meiften mormonif^en gamilien maltet an

ber Cberflädftc, bie ja allein ber grembc unb Slnberögläubige

ju ©efid^t befömmt, griebe, Sintrad^t unb fd^mcfterlid^e

Zuneigung unter ben ©attinnen.

3n <Sdj)riften über baS aJiorraonent^um begegnet man

häufig ber aJiittl;eilung, bap c8 nur fe:^r menige fd^önc

®eiber in Uta^ gäbe. Sei genauerer Unterfu^ung

ftellt fid^ nun ^erauö, ba^ bort junge fd;öne 3Käbd;en öcr='
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i^ältni^möfeig cbcnfo jol^Ircid^) anjutreffeu finb, lüte anberSwo

oud^, ba§ fic ober ^öufig njcnigc 3o^rc noch i^rcr

§ctratl^ üici roit i^rcn bisherigen angenehmen 3ü0cn »er*

lorcn h^'^cn- ®riinbc hi^füt taffen fidh mehrere

onführen. J)oS öngftli^hc ©eftreben, mögtidhff botb ber

verheißenen ©ctigfeit theithaftig ju merben, moS, mic be=

rcitS ermähnt, nur burch eheliche 33erbinbung erreicht

merben fonn, führt SDiöbchen, auch ‘^enn fie fcrbertich

fchmach finb, fchon ju einer 3eit/ bie meit beffer ju ihrer

allgemeinen för^jerticben @ntmicfetung vermenbet mürbe,

Jn bie Slrme eines SWanneS; in ber @hc felbft ftoßen

fie ouf 3>erhöttniffe , bie feineSmegS boju angethan finb,

ein jorteS, tei^t em^jfängticheS ®emüth, auf bem ©inbrüefe

fefter hafteit, als im männlichen, mit heiteren im ©efichtc

fich mieberfbiegelnben iöilbern 5U erfüllen. üDaju fömmt

noch, baß bie bem SBeibe ongeborene Siebe jum ^ufe mit

aller Äraft unterbrüeft mirb unb boß mon eS felbft um
gern fielet

,
menn eine grau ihre förderlichen 35orjüge

auch nur burch gefchmacfvolle, menngleich einfodhe tleibung

in baS günftigfte Sidbt Ju ftellen fudht.

I

*

<2o ha^ audh bie 2J2ormonen bie @he hatten, fo

große SBichtigfeit fie berfelben auch beilegen, fo haben fie

biefelbe hoch nicht ju einem ©acramente im ftrengen

(Sinne beS SorteS erhoben. 2tlS CJnobenmittel,

burch bereu 3lnmenbung alle 2Jfenfdhen mittelft beS (Sühn*

Opfers ßhrifti erlöft merben fönnen, betrochten bie §ei*

ligen, mie auS bem S. 136 mitgetheilten 3lrtifel IV

ihres ©laubenSbefenntniffeS hetvorgeht:

1. ®en Glauben.

2. 3)ie 9leue ober Süße.

3. jDie 2:oufe.
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2)er ©taube. — ®ie 9ieue ober ©uße. 201

4. ®aä ^anbauflegcn unb btc ®oBc be4

^eiligen ®etftc8.

,
5. ?lBcnbmo]^l.

6inc fid^tbatc ©^5cnbung finbct nur bei ben bret le^tgc»

nannten ©nabenmitteln ftott, inaS jur golge i^at, ba§

man gar häufig ber 2ln[id^t begegnet, btc aWormonen

l^ättcn nur btefc brei ©acramentc, nämlid^ bie SToufc,

btc- ^rieftcrtoei^c unb baö 3lbcnbmai^t.

35er ®laubc, „btc ©runblage ron ÜKad^t," ift b^nc

SJerfe nu^^ unb trerti^Ioö*, btc 9tene ober S3u^c, btc

Cer <m Sau Begriffene groge Zemoel.

in ber CoSfagung oon ber ©ünbe unb in bem feften 23or*

fa^ ju einem tugenb^aften SBonbcI befielet, ift für alle

iurcc^nungöfä^ige 2Jtenfc^en bie iöcbingung bc8 ^)cil0;

fie gilt für fo tocfentlid^, ba^ fic unmittelbar bor ber

(Srt^cilung ber Saufe an ben Sag gelegt toerben mu^.

Sic Saufe, „ba§ ®cfc|5 ber 3lnna^mc" (law of

adoption) ober „baö S^or jum 9icid()c (Sotteö"— locil bie
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burd^ btc (Sitnbc entfrenibctcn 3Ken)d^cn ^tcrburc^

feine angenommenen Äinber unb 20?itglieber feine« 9te^c«

merben —
,
^at nad^ bem löui^c 3J?ormon (^iefj^i 5, 8)^

unb nad; bem „SBuc^c ber Seifte unb iBünbniffc", sect.

II, 21 auf folgenbe ©fife ftattjufinben. ®er 2:äufling

ftcigt mit einer jur (Srt^eilung ber 2:aufc crmäd^tigtcn

^erfon, b. i. einem ^riefter oom SKeld^ifebef’« ®rabe,

in’« 353affer i^inein
;

ber ©eiftlidfic fprid^t hierauf: „®urc^

3efu« ß^riftu« baju berufen, taufe id^ bid^ im Flamen

be« 35oter«, be« So^ne« unb be« i^eiligen ®eifte«" unb

taud^t fobann ben ®etreffenben ooüftänbig unter; blo|c«

33efbrengen mit 3Baffer nü^t ni^t«. kleine Äinber, bic

toor ®ott nid^t oerantmortlid^ finb unb ebenbe^^alb nid^t

al« @ünber betrad^tet merben, ju taufen, ift in ben Slugen

®otte« ein ®räuel (®ud^ 3Kormon, a)Ioroni 8, 2, 3).

®ic Sliormonen taufen il^re ilinber erft nad^ jurüdfgelegtem

ad^ten 3a^re, fe^en atfo in biefe.r 3^it fc^on bic @r=

fenntnißfä^igtcit ber ®ünbc toorau«.

9iad^ 3)iitt^cilungen,
^

bereu Slic^tigfeit id^ febod^ nid^t

oerbürgen fann, laffcn fid^ ängftlic^e ^eilige nad^ einer

großen oon i^ncn begangenen ®ünbe auf’« 3Icuc taufen.

©in ridf)tig getaufter 3J?enfd^ :^at ben SSorjug, ben

l^ciligcn ®eift ju embfal;n, burd^ i^n erfreut, bcglürft,

crleud;tct unb in feinem ®ebädf)tniffc geftärft ju merben.

fficiterc ©efd^enfe be« l;eiligcn ©eifte« finb: SSifionen,

Slräume, ^rob^ejeiungen
,
©preßen in ©abe ju

:^eUen unb anberc tounbertl;ätige Kräfte (®ud^ 3I?ormon,

ilioroni 10, 1 ;
1 ©or. 12, 8—11). ®a§ fid^ fo menige

2JZenfdf)en ber ebengenannten ^unbgebungen be« :^eitigcn

©eifte« JU erfreuen :^abcn, beru^^t in i^rem Unglauben.

®ie ©rften, bic nad) ber mormonifdficn ?e^rc ge»

tauft mürben, finb 3ofcb^ (ginit^ (ber (Stifter ber

SJeligion) unb Oliocr ©omberb; mie S. 158 bereit« er»
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2)ie 2aufe unb i^te SBirtung. — ®ct« $anbauf(egtn. 203

»ä^nt, fanb t^rc ^taufc am 15. ÜJ?at 1829 unter Bc«=

fonber« mcrfmütbtgen 35cr!^ä(tnt[fcn ftatt. 2Im 6. 3(brit

1830 tauften fie ferner btc toentgen bet ber ^rünbung

ber ^ird^e amuefenben “ißerfonen (fie^e 20).

2luö ber erften (Spiftel 'ißaun an btc toririt^er, 15.

tapitcl, 29. 23cr8, h)o cS ^cißt: ,,3Öa8 macf>cn fonft, bic

fic^ taufen taffen über ben jTobten, fo aüerbtngS btc

Xobten nid^t aufcrfte^en? SBa8 taffen fie fic^ taufen

über ben lobten?'' teiten btc SWormonen bic ®c*

re^tigung jur !Xaufc für btc Xobtcn ab. !Cicfc ®n==

ric^tung ift— tute öufd^ 383 feiner ,®efct;ic^tc ber 3)?cr^

tnoncn‘ mit 9?ec^t bemerft — „getuiffcrmaBcn ein «Seiten*

ftücf ju ben Seetenmeffen ber fat^otifdfien firdtte." 2Ber

atfo ben 3Bunfd^ ^egt
,

ba§ 3cmanb
,

ber c^nc ma^rc

(b. t. mormonifd^c) jCaufc au« ber SÖett gcf(^ieben ift,

ber Segnungen biefe« Sacramente« bod^ t:^eit^aftig

trerbc, tagt fic^ ftettrertretenb für i^n taufen.

T)urc^ ba« ^anbauftegen ton Seiten ber ^öt;cren

®eifttid^feit toirb bic ^rieftcrttjei^c ert^citt. lieber bic

®rabc unbSürben unb ba« ganje fe^r oerioicfettc Spftem

ber ‘ißriefterfd^aft, founc über ben ungeheueren (Sinftug,

ben fie au«übt, enthätt ber fiebentc Ütbfdhnitt biefe« 33uche«

nähere SDiittheitungen.

®ie 'ßriefteriocihe, loie audh bic 35erheirathungcn finben

im „§aufe ber SBcihung" (house of endowment) ftatt,

ba« in ber Satjfecftabt unmeit bc« S. 114 gcfchitbcrten

Jabernafet« getegen ift. Senn ber S. 201 abgebitbetc

gro^c !Xempel fertig ift, ben 2!ruman C*. 3(nget in attcr 2lu«*

führtichfeit im „Millenlal Star'^ tont 2. I^ccember 1854

gefchitbert h^d; biefer ju ber Spenbung ber ßnbom*

ment« benii^t loerben. (Snbotoment« finb an bie ßere*

monien ber 5rcini'>iuver crinnernbe geheime firdhti^e

brauche, bic bei ben oben bejeichnctcit unb ähntichen

feierlichen (^etegenheiten in ?lmoenbung fommen.
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nur bcfe^alb, »eit biefc ©cbräuc^c geheim gc^

l^altcn ttjcrbcn, finb bic übcrtriebenften unb untt>a^rften

Öerüc^tc über fic im Umlauf unb aud^ in mondben ben

aWormoncn abl^olbcn ©d^riftcn bcrbreitct. ©o cntoirft

j. 33. 0rau (E. 33. Saite im 13. ^otjitel i^re« 33ud^c8:

,,The Morraon prophet and hls harem'* eine in brama»

tif(^c gorm gcficibetc ©d^ilbcrung bcr (Enbommcntg, bie

b^er bcr ißl^antafic alö ber Sirflid^fcit cntfprungen ju

fein fd^eint; ber granjofe 9iemb fdt>ilbert biefe ©ebräud^e

in it;ren ©pccialitäten, obgteid^ er nirgenbö babcijugegcn

mar. gtau ©teni^oufe l^ingegen, 3a^re ^inburd^ eine

eifrige 3)?ormonin unb mit einem l^ol^en fird^tid&en

Sürbenträger rermä^lt, erHärt ©. 95 i^reö 33ud^ed:

„Expose of polygamy“ auöbrüdlidf)
,

ba^ fie nie beim

(Empfange ber (Enbommentö unpaffcnbe ober unjarte (Se^

bräud^e beobadf)tet l^abe.

J)a^ einjetne (Enbommcntö mit ©bfcpmüren rerbunben

finb, fdf>eint au^er altem JU fein; rerfdbicbene

abtrünnige ÜJiormonen, mie 3ameS fDiartin, Silüam

§u8banbö, (E. iß. (Earlfon, (George ^arrifon unb Satter

3)?anöfictb ßaben übcrbicö im grüßjaßre 1872 eibtiAe

(Erftörungen abgegeben, bie im Sefenttidpen barauf pinouS'

gepen, ba^ bcr Empfänger ßößercr ßnbommentS bureb

einen ©d^mur fid^ oerpftid^tet ,
baö 33tut beS „gefatbten

^errn" ju räd^cn unb biefetbe 33erpfticptung feinen

Hinbern unb . HinbeSfinbern cinsuprägen. Unter bem

„gefatbten §errn" finb 3ofept; ©mit^ junior unb in

meiterem ©inne 33rigßam 3)oung, bie 3)?ormonenapoftcl

unb ßöt)eren fireptid^en Sürbenträger ju oerfteil^en.

Slttgemein ift ferner bcr staube oerbreitet, ba| man

ber 9fegicrung bcr 33crcinigten ©taaten unb i^ren ®c«
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Snbowment«. — abtnbma^I. 205

amten megen Slnotbnungen, bte mit bencn ber mormontfd^en

^riefterf^aft nid^t ^armonirtcn, feinen ®el^or)om fd^utbc.

®ag Slbenbma^f, über baS im Sßut^e 3)2ormon

(9?e^)^i 8, 9) unb im „iöud^c ber Sc^re unbiBünbniffc", sect.

XVI, 1 (man »ergicidbc oud^ 1 Sov. 11, 24—30) nähere

2Diitt:^cilungcn cntl;alten finb, toirb in jmeierlei (äcftolt ge*

reid^t unb jum ©ebäd^tniffc ^efu faft an iebem (Sonntage

genoffen; an i^m nei^men nid^t nur ©rioa^fene, fonbern

aud^ bie Äinber (felbft bie fleinften) t^eil. 3fur an

0rten, mo, loic im fübli^en Uta;^, Strauben geheimen unb

Sein toon ben SWormonen gefoltert mirb, barf biefer beim

Slbenbma^le gef^jenbet merben, mobei bie garbe beffelben in

ben Sillen ber “ißriefter geftellt ju fein fd^eint; im ent*

gegengefe^ten galle oertritt feine Stelle baS Saffer, baS

urfprünglic^ in golge einer im „®ud^e ber Se^re unb

Sünbniffe" (sect. I, 12) entl^altenen Offenbarung au3*

fdbliefelid^ bei biefer (Gelegenheit in (Gebrauch ttar.

!Oer mit ber Spenbung beS 51benbmahlö oerbunbenc

©otteöbienft befte^t aug (Gefang unb ißrebigt; 3)?ufif,

bie in Salt 2afe (5itt; auf einer )>rodhtoollen S. 117

abgebilbeten Orgel auggeführt toirb, begleitet bie Sieber

ber Sänger, für bie ein eigenes ©efangbudf» unter bem

Üitel
:
„Sacred hymns and spiritual songs“ Oorhcmben

ift, unb eröffnet unb fehltest ben ®otteSbienft, ber, toie

fi(h aus 35orftehenbem ergibt, mit bem ^jroteftantifdhen

groge Slehnlidhfeit b)irb je^t nicht mehr mie

früher an Sonn* unb Serftagen, fonbern einige toenige geft*

unb geiertage abgered^net (fiehc S. 142) nur an Sonntagen

gehalten. üDen 'prebigten toirb nur jutoeilen eine Stelle

aus ber ißibel ober bem ©u^e aWormon ober bem ber

„Sehre unb ©ünbniffe" (Doc. & C!ov.) ju ®runbe gelegt.

U)ie firdhlidhen ©ortröge befdhrönfen fi^ bei ben 31ior*

Digilized by Google



206 VIII. ©nabemnittel.

iiionen nid^t hjic bei unö auf rcltgiöfc ©egcnftänbe, fonbern

befaffen fidf) etngei^enb mit ben 2;ageöfrogcn

unb bei^anbeln gar nid^t feiten ganj nüd^terne fjraftifd^e

33cr^>ältniffc
;
jumeilen fömmt eö fogar ror, bap bie ®e*

,

meinbe über eine in ber ^rebigt bel^anbeltc f^ragc ein

(niciftcnt^eilö einftimmig lautenbeö) bcja^enbcö 35otum abgibt.

Digilized by Google



V

IX.

unb Cl)araktert|!ik

iSngljttm i)oun0’s.

Digilized by Google



Digltized by Google



pT ein rid^tigeg 3>erftänbni§ ber heutigen 3)?or=»

monen tft eine l'ebenSifisjc unb (E^araftcriftif i^rcS

je^igcn Cber^oubteS unentbci^rKc^.

iörig^ant ^oung, n?ic er fid^ felbft nennt, nid^t

©ratem ?)ang, mte er gar häufig a uögefbrod^en totrb,

„ber SclDC bcö §errn" (Hon of the Lord), iptc fein

tird^Iic^er (Ehrenname lautet, jur fird^üd^c unb

roettti^e Cber^aupt ber 3)?ormonen, ben id^ am 19.

ÜKai 1869 berfönlid() in ber (Saljfeeftabt fennen gelernt

unb gefbrod^en :^abe, ift ein äd()ter ^anfec. ©ein ^ro^»»

»ater, So^^n ^oung, mar Slrjt, fein 35ater, 3o^^n ?)oung

(geboren am 7. SDJärj 1763 ju ^obfinton im SDiibb^

(efejc ‘Greife beS ©taate« SKaffad^ufettö
,
oer^eirat^et im

3a^rc 1785 mit 37abbb §ome ©obbarb, geftorben ju

Cuincb in 3tIinoi8 am 12, Cftober 1839), feiner 9?eIigion

nac^ 33?et^obift, biente unter ©eneral George SÖaf^ington

im ameri!anifdt)en 97eootutiongfriege unb übernai^m fpäter

eine prm. 3m 3anuar 1801 Iie§ er fid^ in SB^ittingi^am,

einem Keinen im 333inbfortreifc beö ©taateö SScrmont

gelegenen Orte nieber, ben er gu Stnfang be8 3a^re8

1803 mit ©i^erburn im (Ei^enangofreife be« ©taateS 97eto

Dorf »ertaufd^tc, loo er fid^ bi« jum 3a^re 1813 auf^ielt.

t)ann jog er nacf> ®enoa im ßa^uga Greife be« ©taate«

'Hern Dorf unb meilte bort bi« jum 3a^re 1829. @r

^attc folgenbe fünf ©ö^ne unb fe^ä 5Ebcf)ter:

Dt, e. @ (^ l a g i n t m ( i t : 'Oie Wotmenen. 14
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210 IX. JebenSffijje unb Srig^m 9)oung’8.

ätomame.
Sag unb 3abi
bei @eburt.

@eburtbort.
Aici# unb Staat be^

äebuit^arteii.

9lancb . .
I

6. Suguft 1786

$}anng . .
|

8. StoDember 1787

Stboba . . 10. September 1789

;Jol)n . . 22. 9Mai 1791

«abbb .

.
j-23. «pril 1793

Sufannab .
[

7. 3uni 1795

3otepb . .
;

7. Mptit 1797

*lSbineaiSt)on)e|16. nfebruat 1799

Stigbam
I

1. 3uni 1801

llouifa . . |25. Septembei 1804

liorenjo 2)oUj‘l9. Oftober 1807

^opfinton 3Ribblefer in 9Rafia(bufetti.

be4gl. i beägl.

Unbelannt .Ißtatauba Siftritt in 9t. D.

^optinton im 9JlibbIefer Äteiie bei

Stoateb 9Rafiadbufett4.

'iöbittingbamliBinbbom in Slermont.

Sbeiburn 'Cbcnango in 91.

beSgl.
{

be4gl.

©leid^tbic bie 3Jittglieber ber @mit^’ld(>en
, fo ^aben

)i^ auc^ iämmtlic^e ber 9)oung’ic^cn ganiilie juiu

moniöniug belehrt. ®ie ©rüber ?)oung galten ficb

gegemcärtig in ber $oIj)ee[tabt auf
;

fie finb Slbtömmlingc

einer megen i^rer iianglebigteit bcfannten goniUie, beren

SDJitgUeber gor ^öufig ein Sliter bon ac^tjig unb me^r

3a^ren erreichten.

©righom 3)oung, urffirüngUch garnier loie fein ©ater,

würbe ffiäter Sinftreic^er unb ®la)er unb befaßte fidh auch

mit 3inimermonn^= unb Jifdüerarbeiten, beren ^lenntniB

fi^ ihm ihöter, namentli^ beim ©au ber iSaljfeeftabt,

l'ehr nü^Iich erwies. «Seine ©Übung übertraf jwar

bie beS Propheten Smith, war aber hoch immer eine

höchft mangelhafte. 3m 3ahre 1832

•)iähereS über ben aJJormoniämuS
;

er warb bamals jur

neuen J^ehre bon Samuel Smith (©ruber beS

'JJropheten 3ofeph) belehrt unb bon Sleosar ©iiller, ber

heute noch in ber Saljfeeftabt lebt, am 14. Slpril beffelben

3ohreS getauft. ©ereitS am 14. gebruar 1835 würbe

©righam ?)oung ju tirtlanb in Ohio einer ber 5Wölf
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©eine eftem unb ©ef^wifter. — ©eine erfie 211

Slpoftcl gerodet
;
baS '^rafibium über biefclbcn ioarb tl^nt

einige 3o^rc |>äter übertragen, naii^bem 2:^oinaö 33.

SWari';^, ber biöi^erige 3n^»ober biefer SBürbe, »om 5D?or»

monent^um abgefallen tnar. 3m 3al^rc 1839 mürbe er

bon 3ofeb^ ®mitl; jugleid^ mit einigen Slnberen als

aJiiffionär nad^ (Jnglanb gefd^irft
;

er lanbete in Siberi^ool

am 6. Slpril 1840 unb entmidelte fofort eine fe^r be*

beutenbe J^ätigteit; er beranftaltetc eine SluSgabe beä

„Book of Mormon“, grünbete ben ^eute ncc^ befte^enben

„Millenial Star“, beröffentlidfitc ferner in 35erbinbung

mit ^arle^ % '^Jratt unb 3o^n Saflor eine Sammlung
geiftli(l>er Sieber unb ^^rnnen (baö hymn-book) unb

^atte als SSefe^rer fo gro^c Erfolge, ba§ im 3a:^re 1841

feiner fRücffel^r nad^ 9lem 9)orf 769 Gonbertiten borauö*

gingen, mö^renb er in Gnglanb felbft eine bebeutenbe 2ln*

ja^l bon mormonifd^en (Semeinben jurü(flie|.

2lud^ nac^ feiner fRüdfel^r mar er borjug^meifc im

aWiffiongfac^c t^ätig; 3«it, al€ 3ofep:^ Smitl^ junior

ermorbet mürbe, mar er bon 97auboo abmefenb, feierte

aber bort^in rafd^ jurüd unb ffjieltc fofort, mic bereits

S. 35 ermähnt, in jener für bic ä)iormonenKr(^c äuperft

gefa^rbollen 3cit eine :^crborragcnbc fRoUe; er morb all*

gemein, obfdf>on amtlid) nod^ nid^t gemä^lt, als baS §auf>t

ber aWormonen betracf)tet unb führte als fol^er feine

^eiligen unter unfäglic^en ÜRü^en unb S3ef(^merben bon

Dlauboo in 3llinoiS an ben ©roßen Saljfee, mie bieS im

jmeiten 3lbfd^nitte biefeS :©ud^eS gefd;ilbert ift.

2lm 24. ®ecember 1847 marb er jum erften ^räfi*

beuten ber 3efuS G^riftuSfird^e ber ^eiligen bom jüngften

Xage crmäl;lt (fie^c S. 163), unb i^m !^ierburd^ eine

SBürbc bcrliel;en, in ber er ftetS beftätigt mürbe unb bic

er aud^ :^eutc nod) befleibet, obfdf»on er am 8. 2l|)rit 1873

feinen fRüeftritt als 23crmalter ber fiird^c (trustee- in-

14 *
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212 IX. Se6«nfi|fijje unb S^arafteripif ®rig^am 9)oung’8.

trust of the church), “ipräfibcnt bcr 84 gefdiilbevtcn

ccobcratbcii §onbeldg?nciieni^aft unb iDireftor ber ®. 86

erifä^nten 23anf ton feieret erflävt ^at. ®urc^ bicfcn

Scftritt, bcr fdbftDcrftänbnc^ feined bcr gunbamentalgcie^c

bcr 2)?ormonenreltgion im (J^eringften änbert, unb »on

bem iÖrig^am '^oung am 10. SlprU 1873 ausführliche

ü)iitthcilungen bem 'Ifem '^orfer Ipcralb machte, ift man

nid^t, mie fchr häufig, aber ganj mit Unrecht angenommen

toirb, ber i^öfung ber a)formonenfrage irgenbmie näher

gerüeft; man oergleid)c ben elften 3tbfchnitt.

XheilS nadh meinen eigenen, theilS na^ fremben ®e=^

obaebtungen mill ich eS eerfud;en, eine allgemeine ®chilbe«=

rung iörigham 'ijoung’S ju entwerfen.

Cbfchon er na^ bem Urtheile iUeler in ben beiben

lebten fahren fehr gealtert ift, fo toirb bodt) 9tiemanb,

ber ihn jnm erften -öJale fieht, in ihm einen 30?ann er^

bliefen, ber bereits bic 'Siebjiger überfd^ritten h^t. 3>or

uns fteht ein ftattlicher, gegen fechS englifche h<^hetV

einfach, aber gefchmacfooll getleibeter 9)?ann, beffen Oiücfen

bis fe^t bie l'aft ber 3ahre nidet ju frümmen oermochten.

Cbfd;on eS il;n manche 3)?ühe foften mag, fein in ben

lebten fahren fo fehr oermehrteS ©eioicht, baS je^t fidher

jmei Centner überf^reitet
,

ju tragen
, fo ift boch fein

(Schritt leicht unb elaftifdh unb nid;tS toeniger als lang»

fam. T)iefe ®eftalt unb Spaltung, baS milbe unb freunb»

lieh bliefenbe Slntli^, bie jicmlid; h^h^ Stirne, an ber

gar manche Erhabenheiten ju beobadhten finb, baS blau*

graue, große unb lebhafte Sluge, bie ftarfe Slblernafe, ber

’äiemlidh große, meiftenS feftgefchloffene fOhinb, baS noch

braune, allem 3lnfcheine nach ungefärbte reidjliche ^aar unb

ber ftarf grau»melirte §ambacherbart, bic oollen 35?angcn unb

ber gut genährte ^törper laffen feinen 3)?ann, bcr ein be»

bcutenbeS geiftigeS 9iiitgcn burdegemadht hat, am SSenigften

einen rcligibfen Schioärmcr unb “ißrohheten oermuthen.
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©eine ^erfönlid^jfeit, unb tird^Iic^e :öeteb{aniteit. 213

Ävig^om 9)oung’8 Sprache ift ru^ig, aber beutUeb

unb läßt noc^i immer ben ®taleft ber 9ieucngtanbftaaten,

mo er fic uribrüngtic^) lernte (iöermont), ertennen; ftatt

Hearing jagt er heerin, ftatt learning larnin
;
certain

mirb ron i^m certing, news noos, piano pianer, joined

jined ou«gefprocf>en
;
mir merben ferner bur^ „tliey was‘‘

bur(^^ „beyend“ unb „leetle“ überrafdbt.

,,3)Mr/' erjä^tt Of. «Scfileiben (iHeifeerinnerungen ®. 53),

ber 33rig^am ?)oung im §crbfte 1872 fprad}, „fagte er

mit ber i^m eigenen S3efcbeibcn^eit
,

bag §ebräifcb bic

einjige frembe (gprad^e fei, melc^e er fidf), mie wenige

anbere ^enntniffe, im fpäteren Öeben angeeignet ^abe, baß

er ficb aber ben »erfd>iebenen Dtationalitäten feineö 35olfed

not^bürftig rerftänblid) mailen fenne. fetbft t;abc

jebod) am folgenben Sage, ald er mic^ einem beutfdb

rebenben Stmerifaner rorftellte, ®elegent;eit getrabt ju be*

merfen, bafe er fegar me^r J)eutfd) rerftet;t, ats man
nad^ biefer Sfeußerung annet;men foöte."

Srig^am ^^oung befleißt fid^ in feinen i}3rcbigten nid}t

etwa einer gewählten, fonbern ungenirt Bottöt^ümlic^en

9?ebc unb »erfdbmä^t eö fetbft nic^t, jur (ärjietung ren

(gffeften ganj erbinäre ?(uöbrücEe ju gebrauchen unb t;ie
^

unb ba einen Si^ ju reifen. (5ö wirb ferner aügemein

beh>auptet, ba^ er nid()t im ©tanbe fei, eine nadh unferen

Stufc^auungen jufammenhängenbe ißrebigt ju hatten, fonbern

bag er mährenb berfetben gemöhntich ohne atten Uebergang

»on einem ®egenftanbc jum anberen fbringe unb in oft

gerabeju fomifcher Seife metttidhc unb geifttidhe 5tngetegen*

heiten »ermengc, ®o ertheitte er am 8. Stprit 1873 in

ber “ißrebigt, in ber er feinen fRüeftritt atS iBermalter

ber Äirdhe unb !T'ireftor ber ©eferetbanf erftärte, aud;

jugteidh bem meibtidhen ©efdhtedhte gute lehren unb

empfahl ihm bie größte fReintidhfeit. „3cb ha^c niebtd
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214 IX. Jrtenäftijjc unb S^tofterifiif ®tig^wtn ?)oung’«.

bagegen/' fagte er toörtltd^
,

„»renn eine ^eilige ttaoier

Ipielt, fe^e c« aber fel^r ungern, n>enn fie ficb OKorgcn«

mit ungefömmtem ^aor unb ungemaf^enem (^e[ic^t jum
i^rü^flücf begibt. 2iud^ fotlen bic ü)2öbd>en ben ©cfcn

orbentlic^ gebroncben lernen unb mit bem Slufpu^en bcr

3immer ni^t fo longe märten, bi« man bcn St^mu^ mit

Schaufeln ^inmegtragen fann." üDiefer 9ieinU(i^!eit«cr»

ma^nung reifte fi^ unmittelbar ein 5Beric^t über bie

i5ortic^rittc an, metc^e bie Uta^ ©cuttern ßifenba^n in

jüngfter gemacht ^abe. 3n feiner ^rebigt »om
8. 3uni 1873 t^eilte er feine Slnfid^ten über ben (äenu$

Don ffjirituöfen (Getränten mit unb eiferte gegen bie cffent*

Ii(i>en ©df>anflofaIe in ber ©aljfeeftabt
;

l^ierauf folgte

eine borne^mften ©genfd^aften ©ottcd

unb eine ©efpredbung be« ©ünbenfalle«. 3n ber '21rt

finb alle fir(l>lid^en 33orträge IBrig^am 9)oung’« befcbaffen
•

bie :^ier angefüf>rtcn iöeifpiele ,
bie fic^ beträd^tlidf> oer*

mehren ließen, genügen moi^l, einen ©nblid in feine ?lrt

oon firc^licber Serebfamfeit jn gemol^ren. Slber tro^

aller ©d>mäd^en merben feine “^rebigten ftetö mit größtem

Ontereffe unb unget^eiltcr Slufmerffamfeit angel^ört, ju*

nädbft be^^alb, meil fic^ 3eber ber allerbing« oft getäufdfiten

^Öffnung ^ingibt, au« feinem SOJunbe Ueberrafc^enbe« unb

91eue« ju oernei^men.

He H:

lieber bie Jamilienbcr^ältniffe be« '^ropi^eten finb bie

fabel^afteften ®erüd^tc in Umlauf. ©idf>er ift nur folgenbe«.

©eine erfte gtan, bie auc^ l^eute nod^ am Öeben ift unb

bie er oor feiner Ernennung jur ^öd^ften firdblidben

Sürbe i^eirat^etc, f>eißt ü)?ar^ Sinn Singel!
; fie ift mit

i^rem hatten faft gleicbalterig unb l^at i^n mit fünf
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3)ie grauen bc« ^robl&cten. 215

längft ctttia(i^fencn Äinbcrn Befd^enft : brei ©ö^inen (Sofe^)]^

;
©tigboi^ junior

;
3o^n 2B.) unb jloei J^ödjtern

(2lltcc, oer^eivat^ct an §tram ©, Slatojon in ©alt Cafe

ßitb, unb 8una). Sic oielc grauen ©rigl^ain ^oung

übcri^aubt, feit er ber ißolbgamie l^ulbigte, fein nannte, toirb

loo^t nie mit ®cnauigfcit feftgefteüt merben fönnen. 5in

ga^rc 1872 !^atte er, mic grau ©tcnl^oujc, bic burcB

it;rcn langjährigen Slufenthalt in ©alt Safe Sitt) in

jolchen SJerhältnijfen gut untcrridbtetc ©chriftftcücrin, ©.

192 ihres ©uc^eS: „Expose of polygamy in Utah“

angibt, fünfjehn mirfUdhe grauen, nämlich:

1. 5Dtari) Sinn SlngeK.

2. Elara 35ecfer.

3. ^uch SDeefer.

4. (Smeline gree.

5. ^arviet 6oof.

6. Xtoife.

7. @Iija SSnrgc^.

8. ©ufan ©nioeli;.

9. 2uct; SigcloiD.

10. ^arriet ©arnei} ©eagevS.

ll.lDtartha Söoiofev.

12. 2)targaret ^ievee.

13. Slmclia golfom.

14. ü)iavi} bau Gott Gobb.

15. Sinn Glija(gah) Sebb=

®een,

unb folgenbc urjprünglich gofe^h ®mith junior unb nun*'

meht ih”i angejicgclte grauen:

16. Gmilp '^hartribge. ! 18. Glija ©noin.

17. 3ina ®. ^nntingbom ' 19. Slugufta Gobb.

gatobs.
j

Sille biefe grauen leben meines SifjenS noch h^ihc

(©eptember 1873); bitrch ben !£ob ocrlor ©rigljam 9)oung

3Jiartha Slllch, Glien Öiorfiooob unb Glara Ghafc; Ichterc

jtarb im heßeu Sahnjinn.

2J?ehrere grauen h«^cn ben "ißropheten ocrlaffen,

nämlich oor einigen 3ahren 3)?arh ffligclom (nicht ju »er"
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216 IX. Si'eben8ffi}}e unb SbotalttrifHf SBrigbam 9)oung’ö.

ttcc^fdn mit l'uc^ unb am 16. 3uU 1873 bic

auf ßor^crgc^cnbcr Seite unter i>ir. 15 aufgefü^rtc gTau

Sinn (Slija (3av) SBebb»iCeen, bie lörig^am '^oung am
6. 3li>ril 1868 gf^eiwt^et ^atte. Sie begab fid^ in bad

S. 109 gefcf>ilberte SBalfer $oufe ju Salt Sale (Eit^ unb

ließ am 28. 3uli 1873 bureb ÖJeovge 9i. 3)laj:njeU eine

Sd;eibungöflage gegen lörig^am S)cung einreic^en. Sic

»erlangt, baß ber §ciratl;ö»ertrag jnnid^cn i^r unb 23rig6am

^oung für immer gcicft, i^r monatlid? biö juin Sludgangc

bed 'ißroccffeö taufenb !?»üarei unb na(^ glüdlid)cr

enbigung beffciben 20,000 üDoIlarö :pcnorar für bie

Slbcofatcn unb 200,000 ®ctlarß für fic fcibft auebega^lt

merben. JDiefe riefigen, ober rid>tiger gejagt, unrerje^ämten
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Vinn Elija (3aü) Se6b»2)een’8 ©dbeibungSflage. 217

g-ovberungen jcigen, ba| 3enc fid^ auf ber ind^ttgen

gö^rte befinben, bie bog @anjc alö einen nicfitginüvbigen

2lnfdf>log biefer unb t^rcr 5lb»ofaten auf örig^am

2)oung’g ©elbbeutel betradf)tcn. 3n bie toenig fanberc ©e*

i^idfite ift oucf) Der @.117 genannte 3ßet^obiftengeiftIid;e ß.

ß. @tratton me:^r ober ininber öeriuidelt. !Der @canbal*

broceß fömmt, fofern er nid^t, n?ie mai^ric^einlidf), mit einem

35erglcid^e enbet, im Oftober 1873 nor bie ©erid^te.

3u beacfiten ift, ba§ mehrere grouen, bie i^re ü)länner

burd^ ben 2!ob verloren, mie 3emina 2lngeü (bie @c^mefter

tBrigbom Stoung'« 9l({tben).

ron 3Karb Sinn Slngell) nnb grau §ambton fid; 33rigl;am

7)cung für bie ßmigleit antrauen licken (fie^e @. 193),

um mit il;m bereinft bie §errlid)feiten feincg l^immlifd;cn

ll^roneg ju t^cilen
;

in glcid^er 3ä?cifc rerfu^ren nnb »er-

falzten and) f)entc ncd; eine Slnja^I frommer alter 3ßitt=

men, beren Flamen mir jebodf) nnbelonnt finb. ®a 23rig*

^am SJoung mit fold;en grauen burdftang feinen intimeren

Umgang ^jflegt, fie fogar nad^ i^olljie^ung ber §eiratl;g»
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ceremcnic faft ntemalg nte^r ju bcfömmt, fo l^at

bic oft gcl^örtc S3cl^au|)tung
,

er toiffe felbft nid^t genau,

Joie oiele grauen er eigentlidb ^be, oüe Söa^rfd^etnlic^ifeit

für fi(^ ;
eg mag feine btofee (Srfinbung fein

,
ba§ eine

alte 'ißerfon, bic i^n einft um feine 35ermittlung in irgcnb

einer Stngelegen^eit anfpracf», auf bag ^bci^ftc entrüftct

mar, alg fid^ ^eraugfteüte
,
ba§ er fie gar nic^t alg eine

feiner grauen erfannte.

"iDie aJie^rjal^I ber grauen beg ißropl^eten leben in

ber ®. 112 gefcbilberten unb 217 abgebilbeten 9icfi»

benj S3rig]^am '^oung’g, namentlich) im „Sienenforbe"

(ber meit länger unb geräumiger ift, alg man nad^ ber

nur bie ga9abe gebenben 3c^nung ermarten foüte),

anbere aber in ber näch)ften Umgebung. ®o bemo^nt

SDiart; Sinn Slngeü bag nur einige ^unbert Sdbritt öftlidf)

»om 33ienenforbe gelegene „SB^ite §oufe-/' aud^ Slmelio

golfom unb (Smeline gree :^aben i^re eigenen unmeit

S)oung’g Siefibens gelegenen SBofinungen.

2Öer ^erfonalbefdbreibungen ber grauen beg ‘>Prof)^eten

fennen lernen unb über i^r 2:emf)erament, i^r iöene^^men

unb i^re (Sigenfd^aften fidf) unterridfiten miü, fei auf grau

(5. 35. 335aite’g 33ucb: „The Mormon prophet and his

harem“ ®. 191 — 214 oermiefen. §ier miß id^ nur

ermähnen, baß 3a^re :^inburd^ (Smeline gree beim ißropi^etctt

bie Steüe einer anerfannten gaboritin befleibete, bie fie

jebod^ fpäter an Slmelia golfom abtreten mußte. Unter

iörigl;am 3)oung’g grauen finb alg begabte ®idh)tcrinnen

SU nennen
:

^untingbon unb bie :^od;gead()tete aß*

gemein alg „gräulein'' beseid^nete ßlisa SH. @nom, ber

bag (^efanggbudi; ber ä)?ormonen breiunbsmansig meifteng

gelungene §t;mnen oerbantt. ®iefe ®ame mar aud^

SDiitglieb ber im SBinter 1872—73 bon Srig^am ^oung

nad() ißaläftina abgefanbten ®efeßfd;aft (fiel^e 'S. 173).
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3n einer orgen Söufd^ung feefänbe fid^, loer glaubte,

ba§ ^oung’g grouen ein Öeben tnic int ^arem eineg

orientalifc^en trogen führten. (Erfreuen fi(^ ou^ einige

menige grauen , iric SJJar^ Sinn Slngeü
,
@Iija 5R. @non>

unb bie obengenannten beiben gaooritinnen einer jiemlici^

felbftänbigen SSerfügung über il^rc fo finb i^ingegen

aße anberen mit i^äuötid^en unb ioeiblid^en Strbeiten aller

3lrt ben ganjen ?Eag ooüauf befdfjäftigt. !Dap '^oung’g

bolbgamifd^eg ^augiocfen mufter^aft ift, baß in i^m bie

größte unb Crbnung ^errfd^t, l^at felbf't feiner feiner

ärgften geinbe ju beftreiten getoagt.

üDie fcer gegenmörtig lebenbcn ^inber ©rig’^am

'^oung’ö toirb allgemein ju 65 angenommen; jur 3«t,

al« i^n IBiüiam §epmortl^ ü)ijon befugte (im 3a^re

1865), l^atte er, mie er biefem felbft mittl^eilte (fie!^c

3)ijon: „New America, ‘‘ Vol. L, p. 206) 48 lebenbe ^nber.

2llg er fiebjig gal^re alt mar, befdf>enfte i^n 2D?ari) oan

(Sott ßobb mit einem £inbe, meineg Siffeng jur 3eit

feinem jüngften.

Unter feinen oielen ©ö^nen fd;eint ber ^ropl^et

eine befonbere SBorliebe für iörig^am ?)oung junior p
^aben, ben jmeiten ©ol^n aug ber mit 2)2art) .Sinn

Slngell. 35erfcl>icbene Slnjeid^en bered;tigen ju ber 35cr^

mut^ung, ba^ eg feine Slbfid^t ift, biefen 2Jfann, ber in

Uta^ allgemein alg „S)oung ©rig'' befannt ift, bic9iad)*

folge im ‘ißrobl;etenamte jujmoenben.

®ag lieben beg Ißrop^eten ift ein fe:^r geregelteg.

3u)ifd^ien fieben unb ac^t U^r ©forgeng er^^ebt er fid^ unb

jie^t fic^ fofort ooüftönbig für ben ganjen Üag an.

häufig begibt er fi^, nod^ e^ic er in ©emeinfd^aft mit

ber OKel^rjal^l feiner grauen fein grül^ftüdf cinnimmt, in

bie an feine SSSol^nung fto^enben ©urcauj: unb toirft

einige ©lidte in bie eingetroffenen Ißoftfenbungen. Siegel*
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mä^ig finbct er fid^ neun U^>r äliorgenö in feinem

Sltbeitöjimmer ein
,
mo 'Diiemonb

,
ber ein »id^tigeö äln-

liegen l^at, <2d^i»ierigfeiten finbet, i^n ju fpre^en. iörig*

l^am 'lloung ift fc^r mäfeig unb berfc^mä:^! nic^t nur

alle ©pirituofen, ionbern audf; alle belebenben »armen

©etränfe, »ie S^ce, ikffee unb ß^ofotabe.

©eit einer 9iei^e »on 3a^ren inad^t iörigi^ant ?)oung

jä^rlic^ einmol in ©egteitung mehrerer firc^lic^er SBürbe»

träger bon ^ö^erem iRonge eine 9iunbreife bureb Uta^,

um »0 mögli^ aüe äliormonennieberlaffungen perfönlic^

fennen ju lernen unb ctmaigen 2DJiB|tänben, bie er entberft,

obju^elfen. ®em ‘ißrop^eten »erben bei biefer Gelegenheit

fürftliche @hrcn er»iefen; er ift ftetö bon einem 9ieiter^

betad^>ement ber ^JJouboo f^egion ober ber 3)ZiIij eScortirt

;

eine grofec ©treefe »eit gieren ihm bie Se»ohncr ber

©rte, in bie er feierlich cinjieht, mit yjfufif unb Jahnen

entgegen, hierbei läßt er eö notüvlich ni^t an Sieben

unb ‘ißrebigten fehlen unb finbet biefe 9ieifen jur 5Öe*

feftigung feiner Slutorität fehr gmecfentfprechenb.

* *
*

lD?an mag über :iSrigham 9)c*ung unb bie bon ihm

nad) Äröften geforberte 35iel»eiberei urthcilen »ie man
»ill: fo biel fteht feft, ba^ er ein feltcneö Talent beö

OrganifirenS unb ber 25er»altung, einen großen praftifdpen

SJlicf unb eine nicht unge»öhuti^e ^errfchergabc befi^t;

»enige feiner 3citgfuoffen bürften ihm an SluSbaucr unb

33eharrlichfeit, an Energie unb Unternehmungögeift glei^*

fommen. 2lber bei genauer unb eingchenber ^Betrachtung

feiner §anblungen fönnen »ir unö ber 2lnfid)t ni^t er*

»ehren, ba^ bie Xriebfeber gu benfelben feineö»ege in

unerfchüttcriichem Glauben unb 'ißatriotiömuS
,

foubern
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\

’junäd^ft in ©vtBÖgungen ber "ipolttif unb in bem 330=»

ftveben befielt, eine 2trt bon Äßnigreici^ ju bilben, baS

fi^^ mit ber 3eit bon ber großen omerifanii'cfjen Union

loömad^en unb felbftftänbig beraubten foU. (Srrei^iing

biefeS marb, toic bereits 196 f;eroorge^oben,

boS 3nftitut ber 35iele^)c gcfc^affen, unb bie 9Jdigion

rcirb a(S ein 9D?itteI jur gbrbernng beffelben benüjjt.

ÜÄan ^at mit Siedet auf bie bem '»ßrob^eten innelool^nenbc

oölferaufbauenbe unb ftaatengrünbenbe ^roft l^ingeioiefen.

3n munberbarer Söeifc ^at er eS nach unb nad^, unb

ganj unmerflicb, ba^in gebradft, alte ®eloaIt, bie meltticf)c

fomo^l als bie geiftlic^e, in feiner ißerfon ju oereinigeir,

er ift nid)t nur unbeftreitbar ber jtoeitc :0cgrünbcr beS

üWormonent^umS
, fonbern aud) ber eigentliche 0chöpfer

feiner gegemoärtigen cuUurgefd)icf)tIi(hen unb nationalen

Sebeutung. Sa^re hinburd; l;at er ganj unumf(hränft

geherrfcht unb feben i^m entgegengefehten SBiberftanb

gebrochen, ©ein SBiüe mar @efeh; lange 3^it

burftc fi(h 9Ueinanb unterfangen, bie SBeiSheit feiner

^anblungen unb beren ®üUigfeit nur im ©eringften in

grage ju ftellen. ©ne nur burd; religiöfe ©(hmärrnerei

erflörbare ^hatfache bleibt eS, baß fich ^taufenbe oon

ÜWenfehen ber faufafif^en 9?ace 3ahre hinbur^ bem 3ochc

eines Sinjefnen in einer Unfemnirfigfeit beugten, mie fie

fonft nur bei afiatifdhen 33blfern gefunben mirb.

®ie batb nad; !i3ot(enbnug ber 'ißacifiebahn einge^

tretenen, im elften 9lbfchnitte ausführlich barjutegenben

25erhältniffe, bie eine 3eitIong SSrigham 9)oung’S 3lutorität

bebeutenb ju fchmächen unb unter ben aufgeHörteren 3J}it*

gltebcrn feiner ^^irdhe einen erfreulidhen Umfd;mung ju

»erheizen fchienen, fonnte er burch baS unermartete 3luf=>

treten ber ®unbeSregierung mieber ju feinen fünften ber='

menben. 33on feher mußte er gef^idt febeS äRittel jur
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(SrtDeiterung unb SßcTftorfung feinet SD?oii^t imb jur

immer größeren Untermerfung jebeS ©njeinen ju be*

nü^en. Die »on i^»m feit einigen Sauren in großem

'20?a^ftabe betriebenen gefd^äftlidf)en ©bccu^^tionen, nament»

lid; bie ücn i^m geftiftete, <S. 84 —86 gcfc^Uberte mor*

monifc^e §anbel8genoffenfdf>aft, finb ebenfaü« auf biefen

Urfbrung jurüefjuteiten.

Diefe gefd>äftlicben Unternehmungen, bie fidh bi«het

foft burebgehenbd gtüdlich unb geminnbringenb ermiefen,

haben aüerbingd bie materielle SBohlfahrt ber aKormonen

in furjer ungemein geförbert, aber oudh ben Ur=

hebet berfelben gehörig bereidhert. fWögen auch in

aüen (iinictheitcn über feinen 35ermögenöftanb gebrueften

2lngaben arg übertrieben fein: bie fRichtigfeit ber

haubtung, ba§ er, ber aüer 3Jhttet entblößt, bor einem

äJierteliahrhunbert (3uli 1847) an ben ®ro§en ©alsfee

fam, nunmehr ein fehr öerinögenber aJiann ift, ba§ er

unumfehränft feit fahren, ohne bie geringfte fHechenfdhaft

abjufegen, über bie fämmtüchen @in=

nehmen ber tirdhc oerfügt, fann aiiemanb beftreiten. 68

barf behaubtet loerben, ba§ er felbft gegemoärtig nicht

im Stanbe ift, ben genauen iöetrag feines 33ermögenS

JU fi^ren; nur mit annähernber SBahrfcheinlichfcit läßt

fich ber Umfang beffelben auf jmei bis brei juoertäffig

unb in ganj ficherer Söeife angelegter 2)HIlionen DoüarS

beftimmen.

©ein Sefifethum mirb aUgemein loie folgt angegeben:

1) 3teöe brüte äßagentabung §oIä, bie bem 6itb dreef

danpon, einem matbigen in ber 9Jähe ber ©algfeeflabt gelegenen

Dijirifte entnommen mirb, gehört ihm; er erjielt hieraus

jährlich etwa 20,000 Dollars. 2) DaS SBafferredöt Oon 2Will

dreef. 3) Siiefebraudh beS 50 SD?eilen langen unb 15 2)?eilen

breiten dache=, fomie beS 9iufh= unb iRocfthaleS für SBeiben.
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4) ®ie So^Ientager im 6oaI ©an^on, bev im 0anpetcfreiie

gelegen ift. 5) ©runbeigent^um in 0alt i'afe Gill} : a) feine

ißefibenj (500,000 DoHarSj
;
b) baS 2:^eater (75,000 ®üHarä)

c) eine SSranntmeinbrennerei mit bem ÜJJonüpot für bie ü)Zov=

menen (200,000 üDoHarä) d) berfc^iebene @efd)äftg= unb ^^rbat= «

^fer (200,000 ÜDoUarä). 6) S5ier fünftel »on ißrobo 6iti).

7) (Sine auf ben 0anbmic^äinfetn. 8) 33aum=

meßenplantogen (?), SBoIIemeebereien unb 9Jlü^len in ter=

fc^iebenen ©egenben beä ÜTerritotiumä. 9) 0eibenmürmeran=

lagen mit breiig Slcrcä bon 2)iaulbeetbäumen. 10) üDi^ponible,

auä ben 3e^entabgaben ftammenbe ©elber. — ü)ian bergleid)e

au(^ §i^au ©. 33. SBaite’ä: „The Mormon prophet and his

harem“ ©. 125— 6.

unb ju fiebjig ÜJiillioncn ®oüar8 8cfc(>äfet, iboä, mic

aug 9iad^fte^enbem ^erbcrge^t, entfd^ieben ftart übertrieben

ift. 2)kn mu^ nümlic^ berürffiebtigen, ba^ bie löefi^titel

auf 3Bafferrecbt, 9^iefebrau(^ bon Seiben unb ouf ®runb*

cigent^um, bie fic^ iörig^am ^oung burdb berfd()iebene

IDianipulationen ju ermerben berftonb, fe^r smcifel^after

i^atur finb, ba eS fid() fragt, ob feiner 3cit bie auef)

über ben ‘'fJrop^eten fte^enbe amcrifanift^c SKegierung

fie genel^migen mirb; bie auf ©runb folc^er Ißcfi^titel,

beten ©ültigleit etma bon Slnberen beftritten mürbe, ge=

führten 'ißroceffe bürften für :0rigl)am 2joung aller Sa^r*

fc^einli^fcit nad^ einen ungünftigen 9lu8gang nehmen.

Soft überall in ben SSereinigten ©taaten, namentlid^ aber

in ben meftlidfjen ©ebieten, ^errfc^t eine noef) unferen

beutfdjen Slnfd^auungen unglaublid^c 53ermirrung unb Un*

fic^erl^eit in ^Betreff ber S3efi^titel auf ikmbeigent^um,

toorüber i^ mic^ bereits ©. 106 meines Sucres
;

„Sali*

formen, öanb unb ^eute^' auSgefprocl>en l^abc. „33iS

jum l^eutigen jTage,'' fagt 9i. ©^leiben ©. 58 feiner

,9ieifecrinnerungen‘ „finb bie ©efifjtitel für baS ©runb^
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cigent^nm bcr üKormonen, unb namentltd) für btc

in Salt \?afc Git^, noc^ nid^t ron bem iöunbeS*

omtc für i?anbn.'cfen (U. S. Land Office) in 3Baf^ington

geerbnet njorben. %^räfibcnt Smiti^ erlieft bcn fcinigen

für 3^- Slcre« crft im (September torigen 3a'^rc8 (1872),

S3rigf;am !;^)oung martctc bamalö ncd> immer auf feinen

deed‘‘ (für baö sub 5 a genannte ©runbeigenl^um).

3treifet^aft ift auef) ber ßrfofg beö »on ©rig^am

?)oimg gegen bie Union ‘ißacific (äifenbai^ngefeüfd^aft er=

^ebenen, auf 750,000 ®olIarö fid^ belaufenben Slnfbrud^cS

für (Srabirarbeiten. ®enn ftatt irie man im 3ntereffe

ber bem SDiormonentl^um fo mid^tigen Slbgefd^Ioffen^eit

hätte ermarten feiten, abmel^renb gegen biefeö 9Jiefenmert

fidt> ju »erhalten, fud^te er eg im (Segent^eite, nad;bem

er fic^ oon ber Unmöglid^feit überjeugt l^atte, hierin ben

®eift ber aufjuf;alten
, auf’g Iträftigfte ju förbern

unb im Ontereffe feineg ©taateg, too^I and; in feinem

•ißrioatintereffe augjubeuten. D^ne feine energifd^c ÜJZib

toirfung, o^ne bie gro^e tü^tiger unb fleißiger 21r*

beiter, bie er ftelfte, märe bie iöa^n fidler niefit fo frü^,

toie eg gefd^ei^en, fertig getoorben.

9Jadf»bem fein 5l5erfuch, bie ^aubttinie nad^ ber 0alj»

feeftabt felbft ju bringen, fef;tgefcf)Iagen luar — fie be^

finbet fid^ 36^ OKeilen nörblid^ baoon, — boute er fofort

eine 3^eigbal^n oon Ogben nad; ©alt Safe Sit^. SBol^t

mögen i^m bie oielen materiellen SSort^eitc oor STugen

gefdfnoebt ^aben, n>eldf>e bie “^Jacificbal^n bringen ntüffe;

er ^at fid^ aueb in manchen feiner grmartungen nidfit

getäufebt
;
benn bie iBa^n bat ben ^eiligen einen lobnenben

91bfa^ für i^r betreibe, i^r 9}ieb unb i^r Saubolä er=>

öffnet. 3lnfangg toaren i^re ^unben nur bie ©fenbabn*

orbeiter, nunmehr finb eg bie S3eioobner aller neuen

längg ber ®abn entftonbenen Orte unb ©tationen. üDen
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ja^Ircid^en grcmben erftärt 2)oung, n>ic fe^r eö ti^n freue,

bap nunmehr btc 3)?ovmonen mit ber U;nen btS^ter toer=

f(i^Ioffen getDefeuen 2lu|emüelt in ©evii^rung gefommen

feien unb mic feft er fic^ boüon überjeugt ^olte, baß

3ebcrmann nur ben öort^eii^afteften Sinbrud »on feinem

©emeintuefen gemönne.

3n SBirfüc^teit aber biefe für bie gonje ciui*

lifirte SBett fo öu^erft toid^tige Serfei^röaber eine toon

bem ttugen 3J?onne oft mit gef;eimen Sangen er»-

ftogene, aber f^toerlic!^ in i^rer ganjen Sragtoeite oor-»

auSgefei^ene (Simoirfung auögeübt, bie ic^ im elften 2tb*

|(^nittc beteud^ten toerbc.

@in ÜOiann, bem fotdbe ü)?ac^t »erliefen ift unb bem

überbieö, toie Srig^am ?)oung, große« Organifation«talent

unb ein eiferner Sitte ju §utfe tommen, fann im ®uten

fomo^t at« im Söfen ®ro§artige« leiften. Sein unbe-

fangener Seurtt;citer njirb i^m nun abftreiten, baß bie

überioiegenbe SWe^rja^t feiner Öeiftungen burc^au« nid^t

i^m allein ju 0ute fömmt, fonbern feiner ©emeinbe unb

fc^ließtid^ ber gefammten cioitifirten 3)Jenfc^^cit
;
mand^e feiner

Schöpfungen werben, wenngleich oietfadb geänbert, audh

na^ feinem iEobe fortbeftehen unb gute f^rüdhtc tragen.

So bürfen wir, wollen wir unparteiifeh fein, nidht oer-

geffen, baß er eine ®egenb, bie eine reine Süfte war,

in einen ©arten umgewanbelt h^t/ welchem gegen-

wärtig 2:aufenbe oon iÖJenfdhen, wenigften« nach ihrer

Serfi^erung, ein jufriebeneö unb glüiflidheS ßeben führen.

iR. ». ©(^lagintweit; ®it 'Tloimontn. ]5
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überf;oiH)t lUai^ geworben, »erbanftc cS bis

jur Stoffnung bet 'ißacifieba^n (a)?at 1869) einjig unb

allein bcu !öJovmonen; bieS ift eine nid;t ju beftveitenbe

Ü^atfaetje; i^ren gegenüber toitb ber f^tembe

umoUlfürlidb oon iöeiounbetung erfüllt.

3JJan l;at in*ar allerbingS in neuefter 3cil unb

ba ben 35erfu(^ gemad^t, bem jebod^ ouf baS Sntfe^ie*

benfte entgegen getreten loerben niu§, Uta^ alö ein oon

je^er ganj fruchtbares !c?anb hinjuftellen, beffen SSebauung

nicht bic geringfte Sc^ioierigfeit geboten h<»t>b- <5inc folche

Behauptung h^ifet eine ^h^l^the, bie burch baS 3<-'ngni|

oon §unberten ber ad;tbarften älJänner, barunter oicler

feineStoegS mormonenfreunblich gefinnter , erhärtet ift, in

Slbrebc ftellen.unb bie (Sefchichte gerabeju fälfehen loollcn.

Ueberhciupt h^vi^fcfd in Betreff ber 2)iormonen eine in

anberen inenfd;lichen Berhältniffen loohl nid;t lei^t luieber

ju finbenbe, aber fehr betlagenSioerthe Befangenheit beS

UrtheilS; baS oiele (^ute, baS fic in Utah

nur gar ju leid;t über bie Sonflittc oergeffen, in bie fie,

loic früher toieberholt, fo and; in neuefter 3cil gcrathen

finb. 3)aS Berbienft, baS fich bic^eiligen unter Brigham

2)oung’S Seitung burd; 3lnlegung einer großartigen Cafe

in ber iDeftli(h>cn B?üfte erioorben barf

ni^t gcfchmälert loerben; h’^r h^^t 2)?onnonenthuni,

feiner fonftigen ®dhattenfciten ungeachtet, eine Slrt oon

cioilifatorifdher Slufgabe, freili^ aller B3ahrfcheinli(^fcit

nadh gegen feine urfprüngliche Slbficbt erfüllt. X)er SluS*

bauet, bic eS hifi^^’ci entioicfelte, ber Sraft, bic cS beioieS,

inbem cS eine in 3)2itten h^ttli^cr 92aturfceucricn ge-

legene ©cbirgSioüftenei in locniger als einem Bicrteliahr»

hunbertc fo uintoanbcltc, mic gefdhehen, fann nur ganatiS»

muS, Blinbheit ober Heuchelei bic mit oollcm 92echtc
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gcBü^renbc Sld^tung ücrfogcn. (ScIBft btc erbittcrtftcn

geinbc bcr 2)iormonen fönnen nic^t um^tn, t^rcn gtei§,

i^rc’aWäfeigfctt, t^r gegenfeitigeS 3uf«in»ncn^alten unb t^rc

(Sintrac^t ju toben, über bte tanbioirt^fd^ofttid^en 3uftänbc

ju ftaunen, bic fo oorjügtidb finb, bo§ bem fteriten töoben

grüd)tc enttoctt loerben, oon benen ficb inanci^e ben beften

onberöiDO gejogencn on bic Seite ftelten fönncn, baö an

ben Ufern be8 Satjfecg btü^cnbc (Semeintocfen ju be-

tounbcm unb über ben ioo^tregutirten ©efcüid^oftöjuftanb

rü:^mcnb fic^ ju äußern, ber nid^tö oon Setttern unb

SBcrarmtcn toci§, bcr fein '^rotetariot fennt, ber feine

ber in anberen größeren Stabten oft in cri^cbti^cr Slnjal^t oor=>

l^anbenen Safteri^öi^ten bel^erbergt. Sie toürbe benn über»

:^aubt Uta^ unb bie große 9fegion beö Satjfcebecfenä

l^eutc auöfe^en, l^ätten fid^ nidf?t bie ODJormoncn bort

niebergetaffen
,

:^ätten fie nidbt Sege eröffnet, l^ättcn fie

nic^t bie ini i?anbc oor^anbenen ^ülföquetten erfd^toffen,

bie nodb ßalifornicn jie^enben ®otbgräbercaran>anen mit

SebenSmittcIn oerfe^en unb ii^nen il^ren unter obtoalten»

ben Umftönben gcrabeju unfd^äfebaren 9iat:^ crt^eilt?

Söre ol^ne bic SDZormonen bic ^acificbal^n fd^on ooüen»

bet, märe überi^aupt i^re Erbauung nur mögtid^ gcioefen?

3^icfe fragen finb junädbft an jene leibcr noef) immer

äiemtid^ ja^treid^e ßlaffe gerid^tet, bic in oöttiger Unfennt»

niß toirftid^cr Si^atfad^cn ober in abfid()tli^er SSertäugnung

bcrfclben in törig^am 2)®tmg nid^td anbcrcö erbtidtt, at«

ben gemcinften ®etrüger, baö größte Sd^eufat, ba8 furd^ts

barfte Ungeheuer, beffen Of>fer aufjujä^ten ober Öeiben,

bic er oerurfad^t, ju fc^iilbern feine geber oermöge.

®iefe fjtagen ^joffen aud^ auf jene, bic in ganj befd^ranfter,

gebanfentojer ober unb ib^grifäifc^cr

Seife über ba8 207ormoncnt^um unb i^r jetjigeS Ober*

15 »
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228 IX. 8eben«ffijic unb S^aracterijUl Srig^om 9)oung’8.

l^aujjt urt^eitcn imb ben fei^ntic^cn Sunfc^ bic

t^nen öcr^agtc (©cfte nid^t biird^ öernünftigc Söcte^rung

Slupöfung cntgcgenjufü^rcn, fonbcrn t^r buvc^ rüd»

fid^tölofe iCcrfoIgung unb ro^e 3cvftörung ben 2:obe8|to§

ju bcrfe^en.
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iöatb, nad^bcm eg bcfannt lüor, baß Uta^ burd^ bcn

mit SJiejtco am 2. Oc'&tuar 1848 ju ®uaboIu|>c ^ibatgo

obgcic^toffcnen gricbengbertrag einen intcgrirenben Xi}dl

bcr großen ameritanifd;en Union bitbe, fud^te fid^ Srig'^om

^oung
,

bem biefer neue , unermartete 3uft«nb ber

SDinge gcmiß nid^t angenehm toav, ber fid^ ober in bic

äJer^ältniffe loic ber getoanbtefte ®ipIomat ju fd(>icfen

meiß, mit berfelben in ein ßinberne^^mcn ju fe^en. ©nein

©d^reiben nod^ SBofi^ington, bem bie oon i^im entworfene,

am 5. 3)?ärj 1849 angenommene Serritorioloerfaffung

beigefd;toffcn war, ließ er wenige jTagc fbötcr (8. 3JZörj)

ein weitereg, oon feinem ÜDcIegirten SItmon äö. 53obbit

überbrad^teg mit ber ©itte folgen, boß Uta^ unter bem

^tarnen ©eferet alg ©taat in bie Union aufgenommen

werbe. S3ig bie (Sntfd^eibung oon SÖof^ington eintraf,

würbe Uto:^, ober wie ^Srig^am ?)oung eg nannte, ber

„©taot ®eferet" bon einem am 9. SDJärä 1849 gewöl^Iten

^robiforium regiert, on beffen ©fiifee natürlidf) ©rig^om

^oung alg ©ouberneur ftanb; ^eber S. Äimball war

fein ©teübertreter (Lieutenant Governor, or Secretary)

unb ^Daniel SBclIg Utai^’g oberfter fRid^ter (chief

justice).

Der Kongreß ging febod^ ouf ben SBunfd^ ber 9)ior»

monen nid^t ein, fonbern organifirtc bag 8anb am 9, ©eb*

tember 1850 unter bem 9tamen Uto^ alg Territorium.

Digitized by Coogle



232 X. Uta^’e <3oIitif(i^e 3“Pönbe 6. j. SrBffHuug ber ^acificba^n.

3n bcr ^terouf bcjüßUd^en, auö 17 ©cctionen beftei^enbcn

S3iü, „bcm organtfd^en für Utai^", ioo^rt fit^ bcr

ßongre^ baö Sßcdbt (0ect. 1), bon bem er no^c baran

tt)or, int 3a^rc 1870 ©ebroudf) ju mad^cn (ßcrgteic^e

0. 50), jeberjcit ba« Sicrritorium Uto^ in jtoei unb

fcibft mehrere Territorien ju ti^eiten ober irgenb einen

T^cil einem anberen amerifonifd^en Territorium ober

0toate einjuoerleiben. 0obonn legt er (0ect. 2) bic

(äjecutioe in bic ^änbe be« ©ouoerneurö, ber oom ißräfi*

benten ber ^Bereinigten 0taaten ernannt toirb unb fein

2(mt oier Saläre, eoentueü fo lange befieibet, big fein

9iad^foIger beftimmt ift. Ter (Souoerneur ift 0berbefei^tg=

!^aber ber SDJilij-, oon feiner ©eftätigung ift bie ©ültigfeit

ber oon ber gefefjgebenben SSerfammlung (legislative

council) erlaffenen Slfte abl^ängig; er ;^at bag 9ied^t,

Uebertreter ber Territorialgefefee ju begnabigen unb bic 33oü>'

ftredtung oon 0trafurt^eilen
,

bic für SSergci^cn gegen bic

Union auggefprod^en tourben
, fo lange aufjufd^ieben, big

bic bcjüglid^c (äntfc^cibung beg ^röfibenten ber ^Bereinigten

0taaten i^ierüber cingetroffen ift.

Ter 0ecretär beg Territoriumg toirb nad(> 0ection^ 3

oon berfelben ^o^en 0teüc unb auf biefelbe ^citbouer

toie ber ©ouoerneur ernannt, ben er in güüen uner*

loarteter (Srlebigung oertritt. @g ift 'ißflid^t beg 0ecretörg,

bie SBeri^anblungen ber gefefegebenben SSerfammlung unb

bie officieüen Äunbgebungen ber ©pecutioe genau ju oer*"

jeid^nen unb Slbf^riften ^ieroon bem §aufe ber 9?epräfen*

tauten unb bem 0enate in Saf^ington, foioie bem ^röfi*

benten ber 35ereinigten 0taaten ju überfenben.

Tic gefc^gebenbe 23crfammlung befleißt nad^ 0ection

4 aug einem Cberi^aufc (council) oon 13 unb einem

Unterlaufe (house of representatives) oon 26 3)?it»

gliebern. Tie 0ectionen 5 big 8 oerbreiten fic^ über
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„2)a8 organifd^ Oe'elj." 233

ben ©al^ImobuS bicfcr SBcTjammtung unb i^ve ^fltd^tcn

unb Dicd^te. ©cction 6 enthält iiberbicö bic fcl^t hjicbtigc

öeftimmung, ba^ aüc ®cfc^e, bic »on bcr gcfcfegcbenbeu

25ertQntmtung gemad^t unb »om ß^ouücrncur genehmigt

toetben, bem Songrc| ber ^Bereinigten ©taoten »otiulegen

unb ba§ (ie o^nc beffen ©eftätigung nuü unb nichtig finb.

®ie 3uftij iuirb nod^ ©ection 9 üon einem oberften

©cric^tö^ofe (supreme court), Diftriftö»' unb ^robotege*

ridbten unb griebenörid^tern nu«genbt. Der oberfte

rid^töi^of befielet au§ einem SDberrid^ter (chief justice)

unb jmei ©ciröt^en (associate justices)
;

feine SDJitgliebcr

»Derben uom ißräfibenten bcr ^Bereinigten ©taaten ernannt.

Xerritorium ift in brei ®eridbt«biftriftc cingcti^cilt,

benen fc ein 3)Htgtieb beS oberften ^erid^tö^ofeö oorfte^t.

©ife biefer brei (äerid^töbiftrifte finb ©alt ?afc Sitb,

iöeaocr unb ^rooo.

9tadb ©ection 13 ift bie SBeoHferurtfc Uta^’S bered^tigt,

einen ©cicgirten (delegate) an ba« 9?ebräfcntanten^ou«

in SEBaf^ington ju fd^idlen, bcr biefelben iRcd^tc unb ^rioi=-

legien toic jeber anberc ®clegirtc irgenb eine« SlerritoriumS

genießt. 3)iefc ©tcüung noi^men ein: oon 1851—59 unb

öon 1861—63 3ol^n SK. ®crn]^ifcl
;
oon 1863—65 3ol^n

5. tinncb, bon 1859—61 unb oon 1869—72 äöilliam

§. ^ooper.

©cction 14 übcrloeift bem neuen Territorium au8

bem ©unbeSfd^a^ fünftaufenb 3)oUor8 ®olb öei^ufö Sin«

fc^affung einer ^auptföd^Iid^ für bic Union« == ©comten bc*

ftimmten ©ibliot^»ef.

©eftion 15 befaßt fid^ mit ben oon ber ©unbe«re==

gierung anjuftcUenben i^onboermeffungen in Utal^, ©cction

16 räumt bem ©ouoerneur mäi^rcnb bcr Uebergong«-*

periobe prooiforifd^ 0f>oifff^ fpöter »oeggufatlcnbc Kcd^tc

ein unb ©ection 17 enblid^ erflärt, baß bic ®efc|jc ber
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234 X. lUa^»'0 ^JoUtifc^e 3upnbe 6. j. ßröffnung bef ^actftcba^in.

SBcreinigtcn ®taatcn, fotpcit fic auf Utaf; antoenbbar finb,

bort in ^raft befielen.

®et 25oUftänbigfett i^atbcv ift nod^ ber in Uta^ bc-»

fte!^enbcn Ü)H It j ju gebenfen, beten Oberbefet;t8i^aber, n>ic

232 eribä^nt, ber jenjetltge ©onberneur ift
;

fie befielt

au3 DJIönnetn jtüifd^cn 18 unb 45 Sauren, ift militärifdb

gut organifirt unb begreift nncb in fid^ bie „9^aut'CO ßegion."

3m 3al^rc 1867 ent^>ielt bie SOTüij 12,024 SKann, alle

gut bewaffnet unb nnögernftet. ©egenmärtig ift fie fidler

ouf 16,000 bis 18,000 Ü/iann l;erangemadbfeu. @in

günftel berfetben befte^t auS Saboüerie; aud^ berfiigt fic

über einige Jlrtillcriften unb tanenen.

^raft feines 3ImtcS ernannte am 28. ®c^)tcmbcr 1850

ber bamalige 'i^räfibent ber ^bereinigten Staaten, älHöarb

S'iümorc, bie ©eamten für bie ^Regierung beS neuen

2:erritcriumS, baruntcr Sbrig^am ?)oung als ©outemeur

unb Sö. "D. §arris ols Secretär. öemuet (S. S3ranbcburb

mürbe jum oberften iRic^tcr ernannt, (nadl)bcm Oofepl^

SSuffington biefc i^m angebotenc Stelle abgeleltnt ^attc),

unb i^m als ©eirät^c ^err^ 6. ^roc(^uS unb 3crub*

babcl Snom gegeben. Set:^ 9R. bSlair mar ®cncralan»

malt (Slttorneb ©cncral) unb 3ofebl^ S. §et;moob SRarf^al

;

bie llnionSbcamtcn erreichten übrigens Utah erft im 3uli

1851, unb bereits im Dltcber 1852 fam ÜRidhter Sha»cr

an iöroedhuS unb ?ajaruS 9?eeb an ©ranbebur^’S

Stelle; auch ^arriS mürbe halb burdh ©enjamin

gerriS erfefet. ÜDiefen ©eamten folgten: Sllmon S.
©abbit (Secretär), 3ohn Äinneh (Oberridhter) unb

®eorgc Stiles unb SB. SB. !Drummonb (S3ciräthc).

9)oung, oon granflin S^ictec, bem Sbwfibenten ber
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®ie früheren unb je^igen ©eamten beS lerritoriuma. 235

SSereimgtcn ©taatcn, auf« ^^cuc ol« ©ouuerneur uon

Uta^ beftäigt, beficibete bicfe 3Bürbe bi« SlbtU 1858,

bie bann burc^ (Ernennung be« ißräfibenten 3ame« Söud^anan

an 9llfrcb (Eummtng übergütg. 3o^n Z. ^artnett n>ar bamal«

ßumming’« ©ecretär; Z). 0?. ©die« njar oberfter 9iidbtcr,

3o^n (Srablebaug^ unb S^arfc« ©tnriair feine 33ci=

tät^e (a^sociate justicee).

ßnmnttng mar ®amfon lurjc ®ouberneur

L'on Utab; i^nt folgte im f^ebruar 1863@tebbcn §ar*

bing; bamal« maren 2:boina« ©. ®ra!e unb ß^^rle«

SÖaitc associate justices. ^arbing, ber fein 2tmt

nur ein 3abr beficibete, mürbe burct) 3ame« üDuane

®otb erfe^t, beffen ©ccretär f^tanf gnüer mar.

3ur 3eit meiner 2tnmefenl;eit in Utab (im ©ommer

1869) mar ßbarle« ®ur!ec ©ouoerncur, (Sbmin ^iggin«

Sefretör, ß^arle« S. SUfon Oberriebter, S^boma« 3.

X)rafe unb @no« Z). §ogc feine SScirätbc, 3ofiab 21.

§ofmer 3J?arfbal unb' S. pempfteab ®eneral=2(nmalt.

2(m 29. SJZärj 1870 fam ber fdfmn einige 3cit früher

5um ©oubcrneur ernannte 3. 2Bitfon ©baffer nadb Utab,

bi« ju beffen 2lnfunft ©. 21. ÜKann fimgirtc.

®ie gegenmärtigen (Oftober 1873) iöeamten finb:

A. Unlonö»'3romte.
,

©ouoerneur: George 9. (ßemucl) 2Boob«, geboren

am 30. 3uli 1832 im ®oonefreifc be« ©taate« 9)fiffouri,

jum ©ouoerneur »on Utab im gebruar 1871 ernannt.

©ecretär: (Seorge 21. ©lad, geboren am 2. f^ebruar

1841 ju (Santon im ©tarffreife be« ©taate« Obio ;
mar

ä»if(ben 2IprU unb @nbc Oftober 1870 '^rioatfecretär

be« am 31. Oftober genannten 3abre« geftorbenen ®ou‘

oemeur« bon Utab, 3. SÖUfon ©baffer ,
unb mürbe fofort

natb beffen SCobe ju feiner je^igen ©teüung befbrbert.
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Cberric^itcr (chief juetice): 3amc8 3)?c

Äean.

9JidbteTlid>c iöcirät^e (associate justices): 3.

<B. iöorcman unb (S. SW. ^aiclcb.

aiiarilal: 5W. Z. ^atrtcf.

®cncraI»2lnH)oIt (Attorney - General) : Sßi(»

liam ßareb-

©unbcö==!Diftrtf t8?2(nJDatt: (George ß. S3ate^.

® cnc r at b erinef f er .(Surveyor- General): ß. (S.

(SIcmentö.

(Smbfänflcr bffenttid>cr (ädber: 3. Sb.

Oberten.

Öanb^Office: George SR. SWajtbcü.

U. ©. Slifcfior: 3. Xaggart.

U. ©. (SoHcctor: O. 3. ^oüifter.

B. Xcrritoriaibraintc.

® clegirtcr ?um ßongre^ : Sßiütam Jobber.

®encral*2lnn>alt (Attorney - General) :

bobel (Snoib.

SWarf^ol: 3. 3). Z. SWe Slüifter.

Slubitcur: äßm. ßlabton.

Äafftcr (treasurer): 3anteS 3a(f.

® cb u 1 i n ib d 1 0 r (fic^c 74): Wobert ß. Sambbeü

(geboren am 2. 3anuar 1825).

®emerfen8mert:^ ift, ba^ bte 3uftijbeamten, bie no^

lUa^ gei'anbt merben, fic^ nod^ einer mbglicbft balbtgen

aSeri'e^ung umfel^en, fo boß eg big jefet feiten einer biefer

Beamten länger alg jmei 3a^re auf feinem 2lmte in

Utal^ auggel^alten ^at •, eg ift augenfcbeinlicb, baß bic raffen

unb häufigen ^erfonalberänberungen in ber 3uftijbermaltung

berfelben nicht förberlich fein fönnen. Slug ©rünben, bie

eingehenb im elften Slbfchnittc bargelegt merben follen, be»
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$eU(ofer 3uflanb btr Suftljbflege. 237

finbet fic^ in neuerer Beit bie 3uftij^f(egc in Uto^ in

gerabeju l^eUtofer SBertrirrung
;

am beuttid^ften erteilt

bie« ou8 bem nad^folgenbcn ©d^reiben, melc^eö ber ©unbeö*

®iftrifts*2lntt>alt be8 3:crritoriumö na^ äöaf^ington an ben

3Jorfi|enben beö ©enat'3uftij*ßomite’0 i^at abge^en laj'fen.

„©alt 2ate Siti), 30. December 1871.

§errn S^man ÜrumbuQ, 5Bor|i^enbem beä ©enat = 3u|iij=

üomite’ä ju 2Baf§tngton.

3)iein $etr!

3ll§ SBunbe§=jCifitift§=SlmüaIt für ba§ Üervitorium Utol^ ift

€§ meine Pflicht, bur^ ©ie unb (Somite iniv 5Rat^ unb

Sele^rung über bie folgenben fünfte 5u erholen.

1. ®emäj? ber (Sntfebeibung be§ Dberften ®eri(bt§bofe§

biefeS ülerritoriumS, ton ber nid)t appeüirt «erben lann, werben

flfle S3erbredben, wetebe im Gebiete biefeä Territorium^ ftatt=

finben, alä SBerbreeben gegen bie 33ereinigten ©tonten bebonbelt

unb finb aB foicbe nur oor bie 93unbeS=®ericbBböfe su jie^cn

unb bie iproceffirung nur oom S3unbeämarfd)aII anjuregen unb

bie geri(btlidE)e SlnHoge nur üon mir oB SunbeS^Tiflriltä^^tn*

lualt burdbjufiibten
;
unb natürlich müffen aQe mit biefen ^4-^ro=

cefien oerbunbene Sluälogen au§ bem Sunbe3=©dba^e befh'itten

werben.

2. 3n oerfebiebenen Greifen finb bie SBeamten ber eigent«

lieben Territorialgeridbte burd)gebenbg ÜJtormonen, weldbe ib'^e

föenoffen ober IJübrer in ihren oerbredberifeben Unternebmungen

im Slllgemeinen nicht beflrafen wollen unb häufig gegen 3lnbev§=

gläubige ungerecht unb unbillig »erfahren; wenn baber bie

iöunbeSgericbte biefe Verbrecher nicht »erfolgen, wirb halb

^nardbie einrei^en unb ©icberbeit beS Sebenä unb SigentbumS

in Gefahr fein.

3. Ter Vereinigte ©taaten=6omptroller, in ÜJH^achtung

I
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238 X. Uta^’8 >!oUtifcte 3uf<önbe b. j. Stöffnung ber ^acificba^n.

bet ©ntf^ibungen be§ Dberflen ©ciic^tä^ofeS, erftärt, baß aUe

biefc S3erge^ungen gegen bie ÜTenitDrialgefetje bon ben !Ierri=

torialgerid^ten ju v^oceffiren feien unb baß ber S3unbe§=©d^^

leinen CSent ton biefen Unfoflen auf fi^ nehmen ober bejahten

toirb. üDaä Siefultat iß, baß afle bie ®efc^»orenen= unb 3eugen=

©ebü^ren unb übrigen bamit oerfnüpften ^uälagen ber ®eri(^t§=

^öfe, bie feit bem leßten Safire erioad^fen finb, unbeja^It geblieben

fmb unb auc^ in äulunft unbeja^lt bleiben werben.

4. !j)er 9. 3»^buar 1872 ift ooin ®eric^t§l)of für ben

^ßroceß S3rigl)am \’)oung’S unb Gonforten wegen 3JZorbeä unb

anberer SJerbredien beftiinmt, unb jwanjig anbere Griininab

proceffe foßen 3ur felben 3^it »orfominen
;
unb ic^, ber S3unbel:

biftriftÖ=%iwalt
, foß biefe wichtigen ißvoceße führen, wä^renb

nid^t ©elb vgenng ba ift, um bie ©efdjworenen- unb ^eugenge»

büffren ober irgenb eine anbere bamit oerbunbene ?tudlage wie

3 - 33. 5Rente, Seuerungämaterial
,

Sidjt u.
f.

w. 3u be3a^len!

2Bie fann id^ in bem @erid)t§faol o^ne 3urp unb o^ne 3ewg«n

erf^einen? Unb wie fönnte i(^ beren Grfd^einen o^ne ®elb

fu^em ?

5. foßte fogleidf) eine @vanb iin Cßbißrift be=

fteßt werben, um mehrere 2)forbt^aten
,
33erftümmelungen unb

anbere fd^redElid^e 33erbred)en 3U unterfudt)en. Slber ber iWarfc^ofl

^at fein ©elb, um bie 33orlabungen beßeßen 3u laßen, unb

Sengen unb ©efc^worne woßen nid^t im ©ericbtä^of erfd^einen,

außer wenn fle bafnr bc
3a^lt werben. 2Baä muß id^ unter

biefen Umftänben tl|uen?

6. 3)ie ^bereinigten Staaten ^aben fein (Sefängniß,

^au8 ober irgenb einen an beren ^lafj, um i^re Sberbred^er feß3m
Italien, ausgenommen »Gamp ÜDouglaS, unb bie ^oßen, fte ^ier

3u!^alten unb oon ben ©erid^tSfiöfen !^in= unb ^er3utranSportiren,

oerurfat^en eine rafd^ anwad()fenbe ©c^ulb, bie Oon irgenb

Semanb wirb be3ol)lt werben müßen unb wetd^e bereits eine

Summe »on 15,000 ®oßarS auSmad^t, wooon ein großer SC^eil bon
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\

bem gegemvärtiäen 5Bunbe^mari(^at( borgeprerft »erben i|^ unb

bie man jegt i^m unb ben ©efc^morenen unb 3cugen fd^ulbet.

7, Unter biefen Uin|iänben fe(}e tdb für, bie 9iegierung

feinen anberen Sfuämeg, alä augenblicffid) ®etb b^vbeijuf^affen,

um alle @efd)morenen unb 3cugfn mtb bie laufenben ?luägaben

beä ®taat€anmaltg jn begabten ober bie 9Ueberf(btagung ber

geri(btlicben 33erfo(gung biefer großen 35erbrecben mit einem

i'iale anguorbnen. §abe i^ nid)t 5Recbt? Stnimorten (sie ge=

fäüigft.

(George ß. S3ate^,

S3unbe3=2^iftriftgr?Inmalt/'

*

ÄÖeftrcben ber neuen Kolonie firf), gteicb»ic mit

ber fHegierung ber äJereinigten (Staaten, fo andb mit ben

3nbiancrn in gntcö (äinBcrncbmen gu fe^en, tä^t ficb

batauä erfennen, ba^ fic fe^r oiet ®clb anggab, bie iRotb*

baute mit Kleibern unb Serfgeugen alter 2trt gn oerfeben,

unb feine 3)?übc febeute, biefc SBitben, für bie fic ja

febon bureb retigiöfc Slnfcbannngen ein befonbereö 3ntercffc

batte (fiebe <S. 135), mit ben Segnungen ber Siüiti='

fation, namentlidb mit Strferbau mögtidbft befannt gu

ntoeben. $aben bie SDformonen beffenungeaebtet nur febr

tcenige grfotge in biefer ^infiebt aufgumeifen, fo rübrt

bicö gum großen S^b^ifc »on bem unttugen, oft roben

unb gerabegu barbarifdben SJerfabren b«v, beffen fidb 3)2it=

gtieber oon ©migrantengugen auf ihren ®urdbtfi)cti na<b

Kalifornien gegen bie 3nbianer mieberbott gu Sebutben

fommen tiefen. ®eorge 2t. Smitb führt S. 28—29

feinet 'ißambbtet^t „The rise, progress and travels etc.‘'

«ne 2lngabt oon Sdbanbtbaten an, bie Bei fotdben ®c»

tegenbeiten oon Seiten oerübt mürben,
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fpäter btc 3nbtancr, o^nc tut (Seringften toorl^cr gcrcijt

ju i'etn, fic^ ium Deftercn fe^r fctnblic^ gegen btc 3)?ormoneu

Benommen unb totcber^olt me^r ober minber gelungene

S^nttBanfäöc auf btc 35ic^^eerben berielbcn gemad^t; ju

i^vem ©c^ufee maren geraume 3eit btc §trten in ben

Greifen <2anbetc, <Scoier, 'ßtutc, 3)iiüarb, 3ron, ©eaoer,

Äane unb SBaf^ington Beritten unb Betooffnet. 3iucB

mtifeten fleincrc ober größere ©treifjüge, bie aüe crfolgreid^

enbeten, gegen bie Onbiauer unternommen toerben. 2lm

29. Sanuar 1863 i'dblug DBerft Qe^t General) "iß. (Sbmarb

ßonnor bie ®^of^one8 in einer am iöear 91iocr gelegenen

©c^lud^t; ein anbereS erfolgreid^c« (Sefed^t fanb am 5.

Slpril bcffelBen 3al?reS ttnter OBerft ®. (5oan6’ Leitung

am ®^3anif^ gort Sanboit ftatt. 2lu^ felBft ber am
5. 3uni 1865 oon DBerft O. 3rii^ mit ben ^eroor»

ragenbften 3nbiancr>'^äu|Jtüngcn gcfd^lo|'fenc 35ertrag [id^erte

no^ immer nid^t bie 9?u^e, benn im 3aituar 1866

machten bie 3nbianer einen Eingriff auf bie ^i|)e ©pring

9iand^ im ^anefreifc, moBei fic ben (Sigent^ümer unb einen

anberen Seiten töbteten unb atleä 23icß rauBten.

öine anberc in ber ''Jiä^c gelegene 91and^ Belagerten fic

mehrere 30?onate lang, Bi3 cnblic^ ben iöebro^ten, bie fid^

tapfer mc’^rten, bie l^ei^ erfe^ntc §iilfc fam. ift

conftatirt, ba^ bie Silben im 3a^re 1866 etma ein

üDufeenb Sei§e getiJbtet unb eBenfoüielc oermunbet unb

üBerbicö gro^e 3J?engen üon 25ie^ gerauBt :^aBen. SllS

bie ßinfööe aud^ im näc^ften 3a:^rc fortgcfc^t unb l^ierBci

ncun^erfonen, baruuter brei unter fd^auberßaftcn®raufam==

feiten ermorbet mürben, fanb man ftd^ oeranla^t, bie

^eife ^iutc unb ©eoier gänjlic^ oon Seiten ju räumen.

3m 3uli unb Sluguft 1872 mad^ten fid^ 3nbiancr

im (Sanpetefreifc mieber unangenehm BcmerfBar, fo ba^
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mon gegen fie mit brei Gombagnien iöunbe8='3nfanteric

unb Gatjallerte einfc^ritt.

3Benn mir an(^^ in neuefter immer ron

cinjetnen, in »erfd^iebenen Steilen ron Snbionern

unternommenen Ueberfäflen l^ören, fo ermäd^ft bodt) i^icrauS

gegcnmärtig bem Sanbe feine brof;enbe ®efa:^r; bie oon

2^ag ju S^flg junei^menbe meifee S3cböfferung fonn immer

leidster bie raubtuftigen Snbianer in <Sd[;ranfen Ratten.

üDie gormer nnb Stnfiebter, bie 23iel^jnd^ter unb Sergteutc

geilen nunmehr oi^ne gurd;t unb Slngft i^ren iöefc[)äf*

tigungen nad^.

* *
*

®ie üon ben 9Kormonen mit ber Union eingegangenc

greunbfc^aft mährte ungetrübt nur bis jum 3o^re 1854-, ^

oon ba an gab eS aüe ^lugenbficfe ^Streitigfeiten, Gompe-

tenjconflifte unb ^Reibereien mit ben S3unbcSbeamten, oon

bencn einige nid;tS meniger als beliebt maren. „Sollen

mir/' fagte ^bamals S3rig'^am 9)oung, „bie mir einen

Staat gcgrünbet unb niemals unfere ‘^Jflidbten gegen ben

großen Staatenbunb oerle^t ^aben, unS nid^t eben fo

gut einen ®ouoerneur aus unferer SRitte mä^len biirfen,

mie jeber einjclnc Staat ber großen 9fe|)ublit‘?! Sollen

mir eS bulben, bag bie ^Regierung in 2Bafl;ington unS

mit 2Baffengemalt eine Dbrigfeit aufbrängt, bie, mit unferen

©efeljen, mit unferer DJeligion nid^t oertraut, nad^ SEBill*

für in unferem 23olfe fd;altet unb unfere l^eiligften Gin*

rid^tnngen leid;tfinnig oerlefet unb fd;änbet?"

!Der Gonflift erreichte allmä^lic^ eine folc^c §ö^e,

ba^ il;n bie amerifanifd;e ^Regierung, bie bamalS 3ameS

iBud^anan jum ^räfibenten l^atte, im 3al;re 1857 mit

®emalt ber SBaffen ju löfen befd^lop. fDfand^e ber iöe*

fc^ulbigungen, bie man gegen bie SD^ormonen er^ob, mie

namentlich baS oon ihnen befolgte oft fehr nnfreunblidhe,

JR. S. 6 ta 8 i iilwtit: ^ie IDicrmcntit. Iß r'
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jutDcilen i'clbft tevlc^enbc S3enc(;mcn gegen bic iöunbcä»

beamten, maven gegrünbet; anbere hingegen nid^t. v2o

ftcütc man bamatä unter 9(nberem bic röUig irrige iöe*

^auptung auf, bic ron ben ötormonen erbaute, auf

mef;rerc föJeiten rert^cilte, lOG näf;er befproc^enc

•öJaucr baä fegen anntc gort, fei nietet jum $d;u4 gegen

3nbianerübcrfäüe, eielmef;r in ber 9lbfic^t crrid;tet morben,

einem etmaigen (Einbringen ber 33unbeäarmec erfolgreich

SGiberftaub (eiften ju fbnnen.

Daö i'orhaben ber i)iegierung mürbe in ben Staaten

faft ciifeitig mit greuben begrÜBt; beim bamatö nahmen

eß bi: Slmerifaner mit ilriegeu aujjererben tUd; teict)t.

9)?an hieit eine 9(rmec een fed)ötaufenb biö ad;ttaufenb

fDJann für hinreid)cnb, bic älcermenen nach atten eicr

§immel^gegenben auSoinanberjufagen, imb bebachte nicht

im (Entfcrnteften, bap bicfelben über eine beppett fo ftarfe

2)cacht ber entfdjieffenften unb jugleich fanatifirteften

Ü)?änncr gebeten. Die omerifauifdic Sfegierung mad>tc

fid; ungtaublid)cr 9('ad)fäffigfciten in ihren 95erbercitungen

ju biefem ^^riege fchulbig. a)tan gab fich nid;t einmal

bic IDiühe, ben IDiermenen bie SÖegc abjufchueiben, auf

benen fic il;re ipülf'Smittel belegen. Den ipeiligcn, bie

ben befehlen ihrc3 '>l?rephetcn nachfommenb, auö allen

9iicl)tungen herbeiftremten, hi^bigte man gegen gute lÖe-«

jahlung 9(üc8 ein, teaö fic nur immer münfehten, fegar

^^uleer unb lölci. Da ber 0)Jermonentricg fehr populär

mar, freute man fich i» allgemeiner ijerblcnbung fchon

im 93erauä auf bic Sd^ilberuug bei* ipelbenthatcn unb

bic Sunber ber Dapferfeit, melchc bic Unionötruppen

eerüben mürben. 2lber mic ganj anberä fam cö! 3m
3uli 1857 marb ber Selbjug eröffnet. Die Druppen

mürben bereit« mährenb ihre« fDJarfchcö burdh bic troft*

lefen %'rairien bebeutenb gelichtet unb verloren ouf ben='

felben überbieß burd; bic als 3nbianer h'^ unb ba
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ßcrfleibetcn ü)?ornionen eine 2(njo:^i ber für fie

»ert^üoüeu Öepäcfroagen. <2o ^aben einmal bie |)eiligen

unter bem @d;u^e ber eben ermähnten iiriegSlift, mie

Solbuin äRbü^aufen in ißanb IV, ®. 8 feinet „33?or=

monenmäb^enö" berid^tet, einen 2:rain »on fiebenjig

Sagen jnr 9i'a^tjeit überfaüen, bie f^mad;e (Sgeerte »er«-

jagt, bie meibenben nad> aücn §immetögcgenbcn

»erfcf)cnd)t, beinnäd}ft ade Sagen faniint it;rcm mert^roden

3nt;aUe rerbrannt nnb bann bie- gtudbt ergriffen.

fam nur ju einem einjigen !Xreffen (15. gebrnar 1858)

unb bad (Srgebnip bed gelbjugd, ber im ajfärj enbigte,

mar für bie Union fe(>r bürftig. @d beftanb in einem

23erg(eid;e, ju beffen Stbf^tiegung bie g-riebendcommiffäre

*^3omed unb 3)fc ßndougf; am 7. 3imi 1858 in ber

©aljfeeftabt eintrafen, unb bemsufolge bie aufrü^rerifdmn

iDJormonen Stmneftie erl;ietten, fi^ bagegen eine reguläre

lSunbedtrubf3enmacf)t in Uta^ gefallen laffen nullten.

* *
*

Sar auef) nad; iöeenbigung bed 9)iormonenfrieged

»üieber ein leiblicfjed (ginoernel;men jmifd^en Utal; unb

ber Union ^ergeftedt, fo fc^ien bod^ aud folgenbem ®runbc

bie innere 9'Jul;c ber SUrc^e bebro^t ju merben. 3ofeb^
2)iorrid, aud Saled ftammenb unb ju <2lateroide int

SBeberfreife lebeub, mar mieberl;olt göttlicher Cffenbarungcn

gemürbigt morben, bie i^n oeranlapen,

lörigham 3)oung ju mirten. 2lni 19. 9looember 1861

ma^te er ficb bon feinem Sohnorte auf, um ®righam

2)ouug bon einer neuen Offenbarung ^enntni^ ju geben,

bie ihm befahl, ben ^roj^heten bor öegehung neuer

©imben einbringlidhft ju marnen. ®a er auf feine

fdhriftlidh überreidhte 3)iitthcilung feine Slntmort erhielt,

begab er fich mieber nadh $aufe unb mußte für feine

16 *
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auf Offenbarungen fid; ftü^enben 3lnfcf)anungen
,

btc in

mand;en Oingen eine Slenbernng ber 9KorinoncnKrdbc tm

Singe ^tten, ben iÖtfd^of >Jvtc^arb ßoof, beffcn ©ruber

nnb nodj einige anberc ^eilige ju gewinnen.

X)a iiH’ber er noc^ feine Sln^änger feine Srrle^ren in

ber ©erfoinmlung iviberriefen, bie auf ©rigbam ^onng’d

©efe^t aut 11. gebrnar 1862 in @out^ SBeber unter

ber Leitung ber im ächten ©Jcrmonenglauben bemä^rten

Slpoftet 3o]^n Xablor 'nnb Silforb SBoobruff ftattfanb,

fo mürben fie alle feierlidbft ejcommnnicirt. Oiefer unüber*

legte 3ltt :^atte nbrigend anbere goißcit, als man ron

i^m ermartet ^»atte-, er »eranlapte 3)2anc^e, bie früher

nur ^eimlid) ©Morris’ 2lnfidf)ten gel;ulbigt l^atten, fie jefet

offen jn befennen. Oer neue 'ißrob^et, ber mit göttlidben

Offenbarungen überflut^et mürbe, griinbete eine fleine

(Solonie am SBeberfluffe nnb erhielt nadb nnb nad; Sin»

ganger aus allen O^eilen non Utaf;, fo ba§ i^re 3®^^

allmäl;licf) bis ju fiinf^unbert anmud^S.

Ün goiflc einer ’^^rop^ejeinng ©JorriS’, baß G^riftuS

ftiinblidb erfd^einen merbe, mürbe baS ©ermögen febeS

(Sinjelnen einem gemeinfamen f^onbS einoerleibt. SllS aber

ber §err nnb §eilanb anf fid; märten lie|, oerloren

mand;e ©Jorrifiten ben ©tauben nnb bie ©ebulb, fielen

ab nnb oerlangten mit Ungeftüm bie feineSmegS leidbt ju

bemerfftettigenbe Verausgabe i^reS ©ermögenS.

Oiefer erften ©dljmierigfeit gefeilten fid; halb anbere

bei; bie ©Zorrifiten meigerten fid;, in bie ©Zilij einju»

treten nnb mürben be§l;alb nadf> ben Oerritorialgefe^en

mit ©trafen belegt, bie man ei'ecutorifd^ beitrieb. Unter

anberem legte ein ©Zann ©amenS SÖilliam 3onaS einen

ben ©Zorrifiten ge^brigen, mit ©Zel;l befrad^teten ©Sagen

mit ©efd^lag nnb erflärte, and^ ferner^iin fo lange in

gleicher ©Seife oerfa'^ren jn mollen, bis feine Slnfprüdfie,

bie er an bie ©Zorrifiten ^abe, alle erlebigt feien. Oiefe
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aber fanbten hierauf eine Slnja:^! Öeute au« unb na:^mcn

nic^t nur t^ren SBagcn totcbcr jurücf, fonbern machten

auc^ Siüiam 3ona« unb stuei anbere ^ctfoncn ju ®e<= ^

fangcnen. 9?un mifc^ten jid^ auch bte ®ericE)tc in bic

Singeicgcni^eit. bie rid^terUc^en iöcfei^tc nid^t gead^tct

»urben, ^ielt man c8 jur Siufred^tcr^oitung be« ®efc|jc«

für nct^tg, gegen bie 2)Jorrifiten eine ron 9?obert X.

iöurton, bem Sheriff bc« Salt Safe ^Ireife« gefüf;rtc

pebition ju fdfiicfen, bie au« me:^rcren ^unberten tool^lbe»’

»raffneter unb fcgar mit Kanonen »erfe:^ener SJienfd^en

beftanb. 2If« bie 3[|^orrifiten bcr an fie ergangenen 2luf*

forberung, fid^ ju ergeben, nic^t nad^famen, mürbe fofort

(13. 3uni 1862) gegen ben Keinen rerfd;anjten ‘ißla^, in

bem fie fid^ auf^telten, ba« f^euer eröffnet unb fo lange

fortgefc^t, bi« fie am britten ÜTagc Slbenb« bie toei^c

ga^nc auöfteeften. 91ad^bem fie bie 3Baffen niebcrgelegt

Ratten unb rollftänbig me^rlo« maren, fd^o^ fRobert X.

ißurtcn, ber i^iermit S3rigl;am 9)oung einen ©efallcn ju

ermeifen ^offtc, in einer nic(;t ju rcd)tfertigcnben Seife

faltblütig SDiorri« nieber. 3o^n iöanf«, ein anberer

SDJorrifite, ber jur 3eit l^er Uebergabc be« fleinen gort«

Icidbt oermunbet mar, ftarb benfelben Slbenb noc^ — ber

allgemeinen Slnfid^t nad^ nidf>t auf natürlichem Sege. 3m
©anjen h^>Kcn bie üliorrifiten je^n unb i^rc Singreifer

jmei Xobte jn betlagen.

®ic gefangenen füiorrifiten mnrben am 17. 3uni

nach bcr Saljfeeftabt gebracht unb ben ©eri^ten über»

liefert, bic megen ihrer an ben Sag gelegten SDlißachtung

ber ©efe^e mit großer Strenge gegen fie »erfuhren. ®ic

Seftc mar geffjrengt, befteht aber heute noch in ber 3«^^

con höbhflcn« jmeihunbert ißerfonen in bcr Üiähc »on Soba

Sfjring«, einem im füblichen Shcilc 3baho’« gelegenen Orte.

Saß lörigham S)oung, menn er gemollt hätte, ba«

ftrenge Sluftreten gegen bic 3)?orrifiten, namentlich bic
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^IBfenbuitfl einer betraffneten Gy^jebition gegen fie l^ätto

rer^tnbern fbnnen, ift aiiBer oUem

®er nnterbeffen anSgebroc^ene, mehrere 3af;rc trä^renbc

große amerlfantid^e 23ürgerfrteg
,
ber aüeä 3ntere[fc at'

forbirte, ^ntte jnr baß bie SKormonen n)ä^renb

einer 9?ei^e oon Sauren ber größten iRn()e [icb erfreuten, btc

S3rigf;ain 9)oung toof^Injei^licf) jur Grf;ö^ung feineö Gin»

ftuffeä unb jur Kräftigung feineg (Staateg bcnnbtc.

®urcf) bie am 10. SDJai 1869 eröffnete ißacific»Gifenbal;n

mürbe bie Slnfmertfamfeit oon Wienern auf bie aiiormoncn

gelentt; bie Sa^n äußerte auf biefelben einen Ginftuß,

ben icb im elften 9(bfdmittc biefeg 23ud)eg augfübriict'

barlegen merbe.

3n 35erbinbimg mit ben ^3oIitifdben ^uftiinben Utaf)’g

muß i(^ ber in biefem Sanbe oor^anbcnen 3f^tungg»

treffe gebenfen. ®en l^often SBert^ unb bie Xragioeitc

biefer 3)?ad)t ^aben bie Leiter ber aiformonen oon fe^cr

erfannt unb gemürbigt unb überall, loo fie fid) auff;iclten,

Organe berfelben gegrünbet.

®ie erfte mormonifdc 3«t«ng erfdjien ju Kirtlanb

in 01;io unter bem Xitel: „The Latter-day Saints’

Messenger and Advocate,“ 3^^ 3nbe^'enbcuce in 'JJJih

fouri gab SB. SB. iß^el|)g ben „Evening and Mornin;:

Star*' ^eraug; im 3ol;re 1838 crfci^ienen „Eiders Jour-

nal“ unb „The U])per Missouri Advertiser.“ 3n 9tau»

000 famen (^eraug: „The Nauvoo Neigbour,“ „The

Nauvoo Expositor‘‘ (fiei^e S. 29), „The Wasp“ (feit 1842 1,

„The Times and Seasons“ oon 1839—43 (nic^t fotocbl

ein ))olitiic!^eg alg religiofeg S3Iatt), „The Seer“, l^eraug»

gegeben oon Orfon ißratt. Selbft in Gouncil S31uff3

l^atten bie 3Kormoneu, alg fie ^ier auf il;rem Sege nach
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bcin (Srofecu «Satjicc eine 3«tlaiig berU'ctltcn, if;v jjolitiidicö

Statt, ben „Frontier Guardian.“ 3lud^ in tcrid}iobcneit

anbercn Crten 3(mevifo’ö crid,>tcncn unb erfdicincn neeb

t;eutc einige mormonifd^e Bettungen in engliieber Spracbe, j.S^

„The Monnon“ in 'DietD 3)ort, „The western Standard“

in San Francisco. ®ie äRormoneniniifionäve t;aben

überbieö, n?ie bereits ®. 168 ^erbcvget;cben, in mehreren

Staaten Gurc^>a’S tt;eitö in engtifc^er, t^>eits in onberen

Sbrad;en erfd)einenbc Beitiingen in’S Seben gcvnfcn, bereu

l^auptfäd;tid;[te folgenbe finb
:
„Le Keflectem-“ (franjbfifcb)

in ißariS, ,.1’Etoile du Deseret“ in (5k’nf, „Skandina-

visk Stjern‘‘ (bäni]d;) in ilcben^agcn, „Udgern Sion“

(n?alifil’d;) in 3BaIeS, „The Latter-day Saints Millenial

Star“ (angefangen 51t Siand^efter im 3a:^rc 1839 unb

mmmet;r jeben Sonnabenb ju öioerpoct, 42, BStingten

erfdfieinenb), „The Journal of Discourses by Brighani

Yoiing and others, 1854Ci»erbCot, „Tlie Zion’s Watcli-

man“ in 3tuftralien.

T)ic attgemein verbreitete 3tnficf)t, jn bereu Segrünbung

bis jel3 t aUerbingS überjeugenbe Semeife fe(»ten, baß 3ofcp^

Smitf; foiDot^t, atS and) Srigt;ain 3)onng U'iebert;otte

Serfuctic gentadd t;aben, bie 'ilJreffe ju ifiren (fünften

iirajuftiinnien
, barf t;ier nictit mit StiÜf^meigen über»

gangen merben.

Salb nad^ it;rer Stntunft am (Großen Satjfee begannen

bie -LDiormonen bie „Deseret News“ ju grünben, von

ber bie erfte 9inmmer am 15. 3uti 1850 in Salt ?afe

Git^ erfd;ien. Später fam in biefer Stabt ber „Moun-

taineer“ ^injn, ging aber, gteic^mie bie im 3a^re 1858

von 3ot;n Z. ipartnett gegrnnbetc „Valley Tan“ (ein nidbt»

monnonifdf)eS Statt) fpäter ein. T)affetbe Sd^idfat miber»

fu^ir bem ^eibnifd;en 3Bod;enbtatt „Vedette“, gegrünbet

im 9iovember 1853 von bem S. 88 bereits genannten
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248 X. Uta^’e ^jotitifc^e 3uflänbe 6. j. (SrBffnung ber ^acificba^n.

(äencrat ßbtoorb (Scnnor unb Stnfangö bon 3J?aj[ci:

S. ^em^fteab ^erauSgcgeben.

sc *
*

(Sin großer Umic^ioung erfolgte, loie in bieten anberen

SBer^ättniffen, fo ou^ bei ber treffe burc^ bie 23ottenbung

ber '1^acificbat;n
;

eine 3)ienge neuer 3^üungen, bon benen

fic^ monc^e atterbingg nur einer furjen Menöbauer ju

erfreuen i^atten, taud^ten auf; jtoifc^en gebruar unb 3unt

1871 erfd^ienen in ber ©atjfeeftabt ottein nid^t toeniger

atö fünf tägliche 3citungen ! I^ie »oidfitigften ber in @att S.

eiugcflnngenen Scitungcn

finb

:

iX^er am 4. 3uti 1864 junt erftcn OKate :^erau4gc*

gebene „Telegraph“, bon bem feit 8. X)ftober genann»

ten 3abre8 audf) eine SBodt;enau^gabc beranftattet mürbe.

T;iefe 3eitung mar im ©efi^e unb unter ber Leitung

bon X. 33. :p. ©tcn^oufc unb bertrat mit StuSna^^mc

ber testen 3cit i^re« Seftc^eniS bie mormonifd^enSntereffen.

„Utah Magazine“, baä ©igent^um bon SBittiam

®. ®obbe unb be« :perauSgeber8 (S. 8. X. ^arrifon;

biefeä 33Iatt mürbe fpäter burd^ bie ,,Salt Lake Tribüne“

erfe^t (fie^e näd;fte (Seite).

„Utah Mining Journal“, täglid^eS iut 3uni 1872

bon O. (S. Saibt;er unb 9?. 3){bcrS gcgrünbeteS Stbcnb*

Watt, beffen te^te 'Dlummer am 14. 2Iuguft 1873 erfd^ien.

iCiefcS antimormonifdt;c 33tatt befaßte ficb meniger, mie

man nadb bcin iTitct crioarten [oUte, mit 5DMnen, atd mit

%'olitif, in ber eö bie re;.'ublitaniid^cn Jntereffen bertrat.

„The new Endowment“, feit (Silbe Februar 1873 bon

233. 3. gorbeä t;erauSgegeben (antimormonifd; unb rcpublh

fanifdti), f;at feit 2(nfangd 3uti 1873 ju crfd;einen aufge^ört.
* !f!

*
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äeitungen unb 3eitf^riften. 249

iCtc heutige '^Jreffe Uta^i’8 Befte^t in iBejte^ung auf

Siugftattung, gormat, 9ieid^^attigfcit ber 2J?itt^eiIungen,

Unterne^mungögeift u.
f.

t». rü^inltd^ ben 35ctgleid^ mit

i^rcr tocit ätteven <2d^t»efter in ben äftUc^en Staaten

SImenfa’g.

©egeniDÖrtig (Oftober 1873) fomnten in Uta^

folgenbe, burd^ge^enbS englifd^e 3eitungen unb 3citft^riften

^erauö.

A. 3n Der @tt(jfeeftnbt.

1 . D e 8 e r e t N e w 8 , bie ölteftc 3citung Utai^’0,

ba6 anerfannt officieffe Organ ber 23?ormonen; crfc^ien

jum erften 3)?alc am 15. 3uli 1850
;
fömmt in täglid^er,

^albtocd^entnc^er unb loöd^entli(^er StuSgabe ^erauö
;
gegen^

toärtiger 9?ebafteur ift George Q. (Sannon; al8 ßigen*

t^ümer gilt allgemein Srig^am 3)oung.

2. Salt Lake Herald, in täglit^er unb l^alb=

toöc^entli^er Slnögabc erf(^cinenb*, (Sigentl^ümer 3o^n 2:.

ßaine, (S. 8. Sloan unb S. 2)unbar. !Oie 3eitung

^at feinen beftimmten ^jofitifd^en S^arafter, unterftü^t

aber, obfd^on fie fidb fd^einbar bolfe grei^eit beioa^rt, bic

aKormonenfird^e; ift reidfii^altig in 3fadf>ridjten unb eines

ber oerbreitetften iölätter.

3. Salt Lake Tribüne, an bie Stette beS auf

bor^erge^enber Seite ermäl^nten „Utah Magazine“ ge=

treten, urftJrünglidf; möc^entlid^ einmal, f^)äter in täglid^er

unb mbdbentlid^er SluSgabe erfc^einenb. 2)ie SCßod^enauS=-

gäbe (3)fanager greb. X. ^erriS), bie fidb eingel^enb unb

oerftänbniBootl mit Ollinenangefegen^citen befa|te unb antU

mormonifdbc Tenbenj l;atte, ift feit Slnfang Sluguft 1873 mit

4. The Salt Lake Leader (©gentf^ümer unb

^)erauSgeber (5. S. X. ^arrifon) »erfd^moljen. ®er feben

Sonnabenb erfd^einenbe antimormonifd^e Leader enthält
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250 X. lUa^'« ^.'olitifc^e t'- ?• Gröffnun^ bcr 'J5acific&a^n.

ivcnigcr Scfcftpff, aliS bic früf;crc Salt Lake Wcekly

Tribüne.

5. The Utah Grant Vidette, fett 2)Jittc 3)?ärj

1873 crfd)cincnb
,

ein anttniormoiiifdtcd
,
Tof:uUifamfdie§

SSpchenHatt. (ligeiitf^ümer: 3B. S}aiigf;an; iperaudgeber:

9te». 9?crtnan 2)Jc Öcob.

G. The Salt Lake Times, ein feit Slnfang

3iiU 1873 täglid^ crfdf'cincnbeS 93Iatt.

7. The Juvenile Instructor, eine fiiv bic

movmonifd^c 3ugcnb bered)nctc, feit 1866 olle i'icrjet;n

S^age erfdieinenbe, fct;r fdjbn anögeftnttctc nnb mit 3üm
ftratienen pcrfc^enc 3<-’iO’c^itift (fc gut, U'ie nnv irgenb

eine beutfdf)e Gngenbfdtrift), treidle bic if?olitit nur fe

U'cit bcriif;rt, U'ie fic i'on rcligicfcn 33evl^ältniffen unser«

trennlid; ift. Herausgeber: (George Q. (Sannen.

8. The W 0 m an’s E xp on en t. A Utah Ladies’

Journal, alle 14 Tage feit 3uni 1872 crfdicincnb*, ftreng

morntonifd). T)ie Hfl’fluSgeberin t;ci§t Souifc Ö. (SJrecne.

B. 3u onöcrcu IbfUcn Utnl)’S.

9. Co rinne Reporter, täglich unb trbdjeutlidb

ju (iorinnc. (Sigentftümer unb = T'cuniS 3.

2;ppl;b. T;cr ßorinnc 9?cportcr, urfprüngUc^ als

feiger bcr im 3al;rc 1863 gegrünbeten (galt 9alc ®ailv

Union 23cbcttc in ber galjfccftabt crfdicincnb, ift ftart

antimormenifd; unb in pelitifd;cr Sesiciung republifanifei.

10. The Ogden Junction, eine ju Cgbcu in

täglidier unb l;albn'bd;entlicicr Slusgabc crfcicinenbc mer*

monifeie H*^vcmSgcbcr ift (iiarlcS SB. ^enrofe.

11. The Alta Daily Independent, feit 3.

3J?ai 1873 ju Sllta (Sitp im IHttlc (Settonmoeb älJincn«

biftrift in bcfd;cibencm gormat icrauöfemmenb
;

leill fici

cingeienb mit ben in genanntem ©iftriftc gelegenen
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Sic brci j)o(itifc!ben ißarteien.j 251

SWincn bcfcböftigcn unb in ^cUtif unb 9^c^t9ton bottc

Unabi^ängtgfett fid^ n>o^)ren.

12. The Utah Pomologist and Gardener,
l^crauögcgeku bon 3. (S. 3o^nfon; crfd^eint am 15. jcbcS

SWonatS ju @t. ©eovge im SBoi^ingtonfreifc unb ift bo5

cinjtgc S3Iatt Uta^’ö, baS fic^ aiiSicbIic§Ii(^ mit ben taub»

mirt^fd^aftlic^en 3ufiönbcn bici'cS Territoriums in allen

feinen SSerjtoeigungen befaßt.

13. The St. George Juvenile, erfd^eint p
0t. ®eorgc im SBaf^ingtonfreife.

^rojcltlrt finb:

3n Ogben: „The free press“ alS tägiges iölatt.

3n Op^ir (Sitl;: ein loöcbentlicf; breimat bon

93?iüiam üfafferp l^erauSpgebenbeS 33iatt.

3n ßogan Sitt) mirb ibaf;rfd^einfidf) aud^ bemnädf)ft

eine B^tiunS ^eranSFommen.

0df>on bor ßrbffnung ber ^acificbaf>n !^aben fid^ in

Uta:^ bie folgenben aud) je^t uod; beftef;enben brei poli*

tifd^en ißarteien entmicfelt.

1. Tie tir c^enf'ar tei, ju ber nur ftrenggtäubige

ajjormouen gel^ören, ift jur Beit t>ie mäd;tigfte, einffu|*

reid^fte unb saf;Ireidf)fte. 0ie betrad>tet bie T^eofratie

als „bie cinjige gcttlid^e Slrt bon OMigion, bie eS über*

l^aufjt geben fann.“ 0ie berlangt, bag jur ©ibertegung

ber über bie ^eiligen auSgeftreuten falfd^en ®erü(^te eine

amtlid^e ®unbeScommiffion eingefe^t unb ein ©ed^fel in

ben 0taat8bcamten borgenommen merbc. Bunt Organ

bient i^r bie Teferet iJFemS.

2. Tie liberale ober nationale 'ißartei, auS
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252 X. Uta^>’8 3“Pänbe b. 3. (Stöffnung ber '
45actficbo]^n.

ruhigen unb gebilbctcn SJtd^tmorinoncn unb fold^cn ^eiligen

jufammengcfe^jt, bie fid^» mit bcr oümä:^lic^en (intmidfctung

bc« 3Kormoncnt^umS unb feinen gegenmärtigen öei^ren

nid^t einberftanben erllären unb entmeber bereits offen

abgefoüen finb, ober fid^ ouf bem beften Sege jnr Unter»

nel^mung biefeS ©d^ritteS befinben. ®iefe grb§tent^eils

©efc^äftSleute unb i?opitaIiften in fid^ begreifenbe 'Partei

mit! nidt)tS burdb Slmoenbung oon ©emottma^regeln er»

reid^en, fonbern ermattet oon einer gemäßigten Politif

unb einer rul^igen, natürlid(>en ©nttoidfelung ber SSer^ält»

niffe unb 3u(tönbe bie ööfung ber fdfjmierigen 2JZormonen»

frage. ®ie Princi^ien biefer Partei maren fel^r gut in

ber Weekly Salt Lake Tribüne auSeinanbergefe^t.

3. S)ie rabüaie Partei, glüdflid^er SBeife nur

menige Slni^önger jä^fenb. 3^r ©eftreben ift auf ben

Umflurj ber gegenmärtigen Buflänbe Utai^’S gerichtet,

gteid^oiel, ob berfelbe burd^ ßrieg ober Pertoüftung unb

Pernid^tung aller SKormonen unb (SonfiScation i:^reS

©igent^umS erreid^t toerbe, 3« Partei gel^ören

l^aubtföd^lid^ Ceute, bie fid^ in i^ren @rmartungen, rafd^

in Uta^ burd^ ®elb», i^anb» ober SUJinenfpeculationen ein

Permögen ju ertoerben, getäufd^t fairen unb nun 9?a^c

fc^nauben. ©0 lange baS Utai^ äliining Journal erfd^ien,

enthielt eS oielc Slrtifel, bie ouf eine Pertoanbtfd^aft mit

ben Slnfidljten ber rabifolen Partei ^>imoiefen.

\
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3)ie in ntctncm S3ud;c: „®te ’i)3acific=Sticnbaf;n" 3C»>

fc^Ubertc, nic^t nuv für bte 33ereini9teu Staaten ron

3lmcrtfa, fonbern für bie gefaminte cirilifirte 353elt äufjerft

.

tt)id;tige 33crfcf;röaber, bte am 10. 9)?ai 1869 eröffnet

icarb, ^at bag früf;er fo fd;irer erreid;bare Utaf;, bad

übrigens bie OJZormenen niemals bem gvemben, „bem

®enti(e", ju toerfd^ließen magten, leidet sugänglid^ gemaö^t;

fie l;at namentlid; fef;r batb eine 5(nja^t amerifanifd;er

ifjoütifer, unter anberen Sd;iibler ßolfaj: unb ßarl Sd^urj,

fomie ben t;öd;ften Steüungen angcf;örige 2)?änner nad;

Satt ?afe ßitl; geführt, bie nid;tS ron ben S. 175—6 be^

reitS gefd;itberten !Daniten ober 3Bürgcengetn ju fürd}ten

brauchten nnb fich nid;t fcheuten, in öffenttidjcn Sieben it;rc

bem Sliormonenthiim feineSmegS fd)uieid;etnben Slnfid^ten

barjutegen. 9iid;t immer fielen biefe auf unfruchtbaren

ißoben
;

rafd;er ats man ertoarten fonnte, traten il3erhätt*

niffe ein, bie SSrighant ^oung’S Stutorität eine

bebeuteub ju fd;mäd)en unb unter ben aufgeftärteren ä)tit=<

gticbern feiner fiird;e einen erfreidid;en Umfchioung in

^luSficht JU ftetten fchicnen. @r äußerte fich junäöhft barin,

ba^ man bereits im Shätfommer beS 3at;reS 1869 eine

Spaltung unter ben SOiormonen für unoermeibtidh

!Cic Gegner 9)oung’S ftrebten bahin, feiner SUteinherrfchaft

unb feinem Despotismus ein S« fefeen, bie unge=

heuere äRacht ber priefterlichen (bemalt einjufchränfen unb
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256 XI. ßinfluß bcr ^acipcBal^n unb bie Sefetjeit.

bie bon bem ^rob^eten geftiftetc ^anbctögcnoffcnfd&aft

(fici^e 84), bic fid^ nid^t nur für bcn ,,i^ctbmfd^cn",

fonbern oud^ für ben fletncrcn mormonifd^en Kaufmann

in ®rabe nad^t^eUig criweift, ju ftürjen.

2lnfangö fd^tcn fid^ bic Unjufriebcni^eit nur auf bie

äußere ®eftattung bcr ©etneinbe ju rid^ten, aber im Saufe

bc8 ®trcitc8 na^m fic einen fird^Iid^*b'^^itn^en ß^arafter

on. 25oriug6U)cifc icar c8 bic bcn ©runbftein bcS ganjen

cigent^ümüd^cn ©ebäubcö bUbenbe 25ietct;e, bic heftig an^

gegriffen mürbe. ®ic ©rig^^aniiten »ert^eibigten bic

hierauf bejügtid^c Offenbarung unter 3ofe|3^ ®mit^,

bem ®ol^nc bce in Sartf;agc ermorbeten ^b^^um ©mit^,

gegen bic gorbernng ber fogenannten 3ofcb^itcn, fic alö

unäd^ten iur SOiormonentebre abjufd^affen. ©et

bcn hierauf bejügtidhen, oft fc^r erregteu rcligiöfcn ®c»

batten fpielten bic ©ohne beS ©tifterö, SUcfanbcr unb

bcr nadE>geborcnc ®aoib (fie^c ©. 34), bic beibe

©ettern beS obengenannten Oofcbh 5'- ®mith finb, eine

heroorragenbe 9ioUe alö (Gegner bcr ©iclmeibcrci
;
an bie

©bifec bcr 9?eformbemcgung ftetitc fidh jebodh bcr OJJor"

monc SBiüiam ©. ®obbe, „ber Sucifer ber ©mbßrung",

mic ihn bic ©righamiten nennen (fiehc Stbbilbung ©. 264).

5)ic in ©alt Safe ßith crfcheinenbcn 3eitungcn be»

thciligten fidf; an biefer ©emegung auf baS Sebhaftefte;

fie marb überhaupt oon bcr gefammten amcrifanifchcn

treffe cifrigft befbrodhen unb jog in g-olge beffen fehr

halb bic aUgemeine Slufmerffainfcit auf fidh. 3m ßon='

gre^ bcr ©ercinigten ©taaten legte ©hclbh ©?. ßuüom
oon 3üinoi8 im gebruar 1870 eine auf bic ©Zormonen

bejügtidhc ©iü oor, bic na^ niandhcn Slcnberungcn unb

heftigen b^^iaiiientarifdhcn Kämpfen am 23. ©Zärj 1870

mit 94 gegen 32 ©timmen im 9iehräfentantenhaufc angc*

nommen mürbe nnb h^^ie ©eftimmungen enthielt. ÜDic
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2)ie (Sullom’f^e 33iU. 257

Sßielttjetberct tuurbe in jebcm etnjclncn gaße mit tcinfenb

!l)oüavö ®elbbu|e unb fünf Sagten 3uc^t!^auSftrafe be^

bro^t. 5i6er meber biefe ®iß, noct) anberc im Sa^ve

1871 cingebrac^te erl;ielten bie jnr (Sefe^e^fraft erferbet*

lic^e Uebereinftimmung beiber Käufer (bcö @enatö unb

Siebräfentanten^aufcS). gür bie Unterbrüefung ber mit

ben amerifanifeben ©taatägefetjen im Söiberfbrudbe ftc^enben

23ieln)eiberci entfdbieb fidb nic^t nur ber (Sengre^, fonbern

über^aubt unjireibeutig bie öffentlicfie äßeinung
;

bccl;

fonnte mon fi^ über baö Sie beö 33orgel;cn8 nid^t

' einigen. 5(ucb gelrannen ieerfcf)iebene löebenfen, e3 möchte

burdb einen foldben Eingriff bie ju ben Säulen' ber omeri»

fanifeiben 33erfaffung gebörenbefWeligionSfreibeit beeinträchtigt

unb baburdb ein übler ‘ißräcebenjfall gefebaffen merben,

immer mehr 33oben.

S3ei ben 3J?ormonen erregte übrigens bie nur ron

Seiten beö 9?e))räfentantenbaufeS angenommene ßullom’fcbe

2)ill ungeheuere Slufregnng; fofort — 31. 9Kärj 1870

— lüorb eine Petition an ben Senat unb baS 9?cpräfen*

tantenhauS befdbloffen, in ber eS unter 21nberem hieß:

„3111c (äimoohncr Utah’3 mit 3lu«nahme oon einigen

3^aufenben finb iÖHtgltebcr ber 2}formoncnIirchc
;

aus

ihnen befteht bie einjige ©eoölferung biefer ®egenb. Sie

hoben fie ber Süfte abgerungen, bie Snbianer untermorfen,

Sege gebaut, ben 35erfehr geöffnet unb unterhalten, baS

©rjiehungsmefen geförbert, neue Staaten grünben helfen

unb bamit bem 9iuhm ber Station einen heüeren (Slanj

»criiehen. Sir, bie mir baS ju Stanbe bro^ten, glauben

Oll bie '’ßolhgomie nicht nur auS rcligiöfcn ®rünben unb

meil mir baburdh bor oielen baS 8anb bebrohenben Hebeln

bemohrt merben, fonbern auch, eS fo gelehrt

hot unb meil bie Hoffnung ouf unfere Seligfcit oon ber

Befolgung biefer ?chre obhängt." Seiter führt bie

t. 3 d}l 00 i n twtit ;
*

01« 'Ulctmonfii. 17
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258 ßinfluö bcr ^tJoctficba'^n unb bie 3efet5 cit.

fcirift auö, bev ßcngre^ :^abc fein 9fcd>t, fid^ in rcftgicic

Sfngdegen^citcn 511 milchen. 2luc^ n>ürbcn burd^ bie ?fn=

nannte jener iöitl bie jct?t in ber 2?icle]^e Öebenben at§

CSl^ebrec^et erje^einen; alle S3er^ältniffe toürben burdb ein

foldbeö ^ejet< auf ben So^3f gefteßt tnerben. ü)?an njoüc

ameritanifdje S3nrger bc§:^alb »erfolgen, toeil fie an baö

9iedf>t glauben, fid^ ntei^rere grauen ncf>men ju bürfen.

®ie in bcr Siü an SOiann unb 2Beib gerid^tete 3lufforbe*

rung ,
bie i^eiligftcn ®elübbe ju brc^cn unb i^re eigenen

Jlinber für löaftarbe ju erflären, enthalte eine üBerfü^»

rung jur '’lJroftitution. 2lud^ n>erbe bie ßi^e in ber ®ill

alö ein (Sioilaft, in ber ^Religion bagegen alö baä §eiligfte

bejeid;>net.

Äurje barauf ridf)teten bie 9)Zornionen an ben

(Songre^ bie 33itte um 3lufnal^me i^reö 2!erritoriumd

unter bie Unionöftaaten
,

mobei ficb aud^ auf bad Öeb=

:^aftefte bie grauen unter Berufung auf bad i^nen feit

12. gebruar 1870 eingeräumte ©timmred^t bet^ciligten.

"Dad hierauf bejügtid^e ®efe|? »erfügt, „bafe jebed 21

3a^re alte 3Bcib, meldbed fed^d 9)fonate oor einer aüge^

meinen ober ©t)ccialma!^l in bem Territorium anfäffig

unb in ben 23ereinigten Staaten geboren ober naturalifirt

ober bie grau, äßitttoe "ober Tod^ter eined öürgerd ber

Üjereinigten Staaten burd^ (Geburt ober 97aturalifation

ift, jum Stimmen bei irgenb einer Sßabl in Uta^ bc^

reefatigt fein fotl."

Sä:^renb überaü in Uta^ 9iu^c i^errfd;te, »erbrcitetc

fidf> im ganjen SBeften bie allerbingd jeber SUd^tigfeit

entbeftrenbe 9fac^ridf)t, ba^ fic^ bie 2)7ormonen ^eimtidb jn

einem 23erjtoeiflungdfambfe rüfteten. T)odf) fdbien ber 4.

3uli 1871, too nadt) altem §erfommen bie Unabhängig»

fcitderflärung gefeiert toirb, ju einer fchr ernften Störung

9lnla§ geben ju toollen. 2lm 15. September 1870
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SSorgänge am 4 . 3uü 1871. 259

itämlid^ ber ©oiiücrneiir SBiIfcn ©l^affer eine in

(J^corge 2t. : „The rise, progress and travels‘‘

(@. 63) unb in ®tcn^cu[e’ö
:
„Rocky Mountain Saints“

($. 680) entgoltene ißreftomotion ertoffen, ttjorin er ber

3)HIij beS S^erritoriumö in feiner ßigenfd^oft otö Cber»

befe^töi^aber berfetben auf bo0 ©trengftc »erbot, ol^ne

feine ober beS Unionö SOJorf^ottö (Jrtoubniß Hebungen

irgenb metd^er 2(rt ju l^otten ober ju irgenb einem

ou^jurüden. 29enige 2EBodf)en fpoter (31. Oftober 1870)

ftarb ber (äouoerneur, unb bie 2)iormonen Rieften ben

üon i^m ertoffenen töefe^t ebenfoüö für begroben. Unter

biefer SSoronöfe^ung orbnetc ®aniet Sßeßs, ber ou§er

feinen onberen 2Bürben and; nod) ©eneroltieutenont in

ber 3touooo Segion ift, eine “ißarabc berfetben für ben 4.

3uli 1871 an. 2tber Öeorge 2t. ®tad, (Stetloertreter

beö abioefenben ®ouoerneiir8
,
oerbot fie unter S3erufung

ouf ben @rta§ feine« 2tmt«oorgönger«. Um feinen Sorten

ben gei()örigen 9tad;brucf ju »erteilen, Iie§ er oon 6amp
Oougta« ba« bort befinblicfie ^öunbeömititär no^ @att

ßafe (5itb fommen. Da« (5rfdt)einen biefer Drupben unb bic

bem ©eneratlieutenont Seit« amttic^ gemachte 337itt()eitung,

baß, menn bic fWanooo Segion ober bie aiiitij au«rüde,

fie mit ^utoer nnb 23tei au«einanbcrgcfbrcngt loerben mürbe,

»crfet;Itc benn bod^ nicf)t i^rc Sirfung auf bic 3Wor#

monen, bie fid) in biefer 2tngetcgent;eit 2tnfang« l^od^müt^ig

benommen unb fogar bic 3»tii<^nö^nie ber ®^offcr’f(^en

‘^Jroftamotion oertongt i^atten. Dem energifcficn 2tuftrctcn

Stad’« ift e« ju oerbanfen, ba^ bic«mot menigften« bic

©efe^c ber bereinigten Staaten über bic Decrete

ber Ü)Zormonenfirdf>c ben Sieg errungen ßaben. Se:^r

ma^rfc^icintid^ fdfieint mir übrigen«, ba^ bic ben 9)Jor=

mornen fo oer^aßte S^affer’fcbc berorbnung früher ober

fpötcr JU neuen Gonfliften 2tnta§ geben mirb.
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3m Cftcbcr 1871 — alfo menige SOtonatc nad^ bem

eben gcicbilbertcn i>crgangc bcö 4. 3iilt — mürben Slmcvifa

unb ßuro^ja nidjt menig burd; bie i)iad()vid^t überrafc^t,

bflfe auf 5>eranla[fung ber ^Regierung ju SBaf^ington üiele

35er^aftungen in «alt ^afe (Siti; ftottgefunben Ratten nnb

baß man über^aubt mit ben fDiormonen ein ernfted SBort

JU reben gebenfe.

23enn ond> bie oben ermät;nte Gutlom’fc^e iBiü, fomie

anbere oielmeibcrcifeinblid^e
,

feine ®efe(je«fraft erlangt

Ratten, fo fa^ fid) boeb ißräfibent (^rant »eranla^t, auf

Öörunb eines feit 1862 beftebenben ollgemein gehaltenen -

iönnteSgefebeS, baS bie 3)ielmeiberci in ben Territorien mit

Strafe bebrobt, bem in ber Saljfeeftabt angeftellten

löunbeSoberricbtcr 3ameS 33. 9Jfc Jiean 3nftruftionen

JU ertbeilen, bie über bie ernftlidbc 2lbfid;t ber ^Regierung,

bie ‘ißolbgamie ju befeitigen, gar feine auffontmen

liefen. ®rant fud)te bei ber nädbftcn ficb ibm bietenben

©clegenbeit, nömlid; in ber ©otfebaft, bie er 2tnfangS

Tecember 1871 beim Bufammentritt beö ßongreffeS erlieg,

fein jiemlicb eigenmädbtigeS 3?orgeben gegen bie aRormonen

JU rechtfertigen. „3n Utab"
,

fagte er, „ift noch immer

ein üfeft ber löarbarei oorbanben, ber mit ber (Sioilifation,

Sitte unb ben ©efe^en beS 3anbeö im Siberfprudm ftebt.

Territorialbeamte b^ben fidb febod) gefunben, bie SBillenS

finb, ihre 'ißflidjt mit Unbarteiliebfeit unb jnr Slufrecbt^

baltnng ber aRafeftöt beS ©efe^eS jn erfüllen. S35eber

a3ielmeiberei noeb irgenb eine anbere mit ben beftebenben

(Sefeben nnoereinbare (Sinriebtung mirb in ben Territorien

ber l>ereinigtcn Staaten gebnlbet toerben. aUebt mit

ber ^Religion ber fogenannten ^eiligen mir eS ju

tbuen, fonbern mit il;ren (Sebrämben. 3n ber ®otteS^

oerebrung, mie ibr ®emiffen fie ihnen oorfebreibt, merben

fic befebübt merben
;
aber man mirb ihnen nicht »erftatten,

’S.
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unter bem !Decfmontcl ber S'Jeltflton bte ®efe^e ju über*

[erretten. !Ete (Srnjägung, trag in Sluöfü^rung ber ®e*

fe^c gegen bte *i|3o(i)gamte bie $Hed;t0fteüung ber über*

gäl^Iigen SSJeiber unb t^rer ßinber fein foö, mag fid; bem

(Sengreß empfehlen. ®ic 3?orfcbrtften ber a)?enfd^Itci^tett

gegenüber biefen tmfd;ulbtgen ^inbern mögen ed rät^Ud^

erfd^einen laffen, bte Xerritorialgefe^gcbung ßon Uta^

burd^ ein ßongre^gefelj jtt ermächtigen, alte Äinber, bie

bid JU einer gemiffen 3^it geboren merben, für legitim

JU erttören. ®odh bieö ift lebigtich eine 5inbeutung unb

feine Empfehlung."

2lud ©rünben, bie ich barlcgen merbc (fiehc

'S. 272), hat namentlich bie Stelle, bie befagt, ba^ man

cd nicht mit ber 9ieligion ber aKcrmonen ju thuen habe,

bic öffentlidbe iDWnung fehr beruhigt.

llnterbeffen mar in ber Saljfeeftabt ber iöunbedober*

richter 3J?c tean in !öerbinbting mit bem jum ©unbed*

biftriftdanmalt (Rlageanmalt) ernannten ®corgc E. Sated

fehr energif^ rorgegangen. Er tiefe älformonen jegtidher

Partei »erhaften, auch ft'l<^)f? bic feit längerer 3^it bic

33ielmeiberci befämpft hatten, unb fällte bann ftrenge Ur*

thcile. So marb am 28. dtober 1871 %i). §amfind

megen nachgemiefencr iPolpgamie ju breifähriger ©cfängnife*

ftrafc unb einer ©ctbbufec oon fünfhunbert !t)ollard oer»

urtheilt. , Studh 33righam ?)oung liefe er am 16. Cftobcr

oor bic Schranfen bed ®cridf)td bringen unb atd ®c*

fongenen im eigenen ^aufc bemachen, aud bem er fidh

jebodh am 24. Oftober, menige 3:agc oor ber 35crurthcilung

^amfind’, für einige 3fit hf'^tl*^ entfernte. Er begab

fich, ron jmölf iReitcrn ber 9lau»oo Segion begleitet, nach

St. George im fübliAen Utah- Seine 9lbreife mürbe

ton 33ielen, aber, mie fidh fpätcr jeigte, ganj mit Un*

recht, ald eine ^Inöht angcfchcn, oon ber er nie mieber*
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feeren jpürbe. er erfahren ^attc, bog i^n ®eorgc

iS. iöote« tücgen 3)?orbc« am 9. Oonuor 1872

moUc
,

feierte er im tiefften SBinter , ungeod^Iet ber auf

einer 9?eife bon beiläufig 350 älJeilen fid^ bietenben

Sc^mierigfeiten, nadf» ®alt iifofe (Eitb jurücE unb lieferte

fic^ freiwillig bem ©eriebte au«.

aj?on befebrönfte fidb nicht barauf, nur gegen 25iel»

weiberei einjufebreiten
,

fonbern fpürtc auch ber bon mir

^2.175—6gef(bilberten geheimen ©efelifcbaft berüBürgeengel

ober JJaniten nach. iJiele ^erfonen würben in §aft ge=^

nemmen, unter anberen im üDecember 1871 bret 3J?or»

monen, bie man ber ®n bem ®. 176 bereit«

erwähnten SOiorbe be« Dr. 3. Sing IRobinfon befchulbigte.

@ogor brei hetöottoflenbe üKcrmonen würben eingejegen

(barunter Daniel |). 3Set(«, ber jweite 9?athgeber ^oung’«

unb ißürgermeiftcr ber <Saljfeeftabt
,

ber übrigen« gegen

eine (Soution bon funfjigtoufenb Dollor« auf freiem gug

proceffirt würbe) unb hatten fich bon ber gegen fic bor»

gebrauten Slnllage auf 3)?orb ju reinigen. SDlan hatte

bie grbgtc ÜKühe, bie bielen 33erhafteten, beren 3aht nadh

unb nadh bi« 140 angewachfen war, unterjubringen
;
ba

bie hiefür geeigneten Sofalitäten in ber Soljfeeftabt halb

überfüllt waren, mugte man einen Dhcil ber befangenen

in bem brei 33teilen abliegenben Samp Dougla« berwahren.

Die aWitglieber ber 3efu« ßhriftu«firche fchienen im hi^ihften

brabe beftürjt. Sie aber enbete bie bi« Slpril 1872

ou«geübte S^hätigfeit be« Dberrichtcr« ? Unglaublich, aber

wohr — genau wie ba« Hornberger Sdhiegen! SOion

urtheile felbft unb ftaune! 5DZc Sean’« Strafen fonnten

felbftberftänblic() nur ouf brunb be« 31u«fpru(h« bon

Schwurgerichten erfolgen. Die befebworenen Würben

natürlich nid^t au« ben SJiormonen gewählt, bie, felbft

Slnhänger ber *ißolhgamie, ihre biefe« 93erbrechen« ange«
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flagten ©lauben^brübcv unbebingt freigcfbroc^en :^ätten,

fonbcrn au3 ben in Uta^ tebenbcn StnbcrSgläubigcn, au8

bcn fogenannten „Reiben.“ 'Jiun fällte am 15. Slprtl

1872 auf eine be^foHS an baä Oberbunbeggencf>t (supreme

court)ju äBof^ington »on ben SWotmonen geftetite 2ln*

frage baffelbe bie felbftterftänblidf) atö enbgiUtig ju be=

tracf)tenbe Sntfc^eibung, baß nacf) ben bcftel^enben ®e*

fe^en in ^Territorien bie iöunbeSgcricbtc i^re 3urieg

feineömeg« na(^ belieben jufammenfeljen bürfen (mie bieS

in llta^ gefc^ab), fonbern ba| bie l^ofalbeomten beS

Xerritoriumö bie ©efcbioorenen auSjmoäblcn l;aben. ü)a

hiergegen gefehlt tourbe, mußten alle fcblourgericbtlicben 25er*

hanblungen, bie oom Ottober 1871 biö (Snbe ÜKärj 1872

ftattfanben, fomie bie geftü^ten Urtheile be8

^unbeöoberridbterel 9J?c ^ean für null unb nichtig erflärt

merben, nicht nur bie gegen bie 25ieüoeiberei
,

fonbern

auch bie gegen bie ®aniten ober 2Bürgeengel. (Serabe

über biefeö buntele iiabitel ber SOJormonengefchichte hoffte

baö ®eritbt höehft intereffante unb mistige 3J7ittheilungen

machen ju tbunen-, allein ber Srfolg entfbrach ben (5r*

loartungen nicht im ^eringften. 2llle 23erhafteten unb

25erurtheilten erhielten fofort ihre Freiheit toieber, ber

fie loohl nicht eher merben beraubt loerben fönnen, alö bis oom

Kongreß baS bis fe^t in Utah (mie überhaupt in ben

^Territorien) ju 9?echt beftehenbe ©erithtSoerfahren, meldheS

bie 3ufflwitttenfe^ung ber 3urieS in bie §änbe ber 2Berf*

jcuge ber UKormonenführer legt, geänbert ift. 3n Utah

jur 3eit eine auS 3)?ormonen beftehenbe 3ürh jufammen*

jubringen, bie gegen einen üDaniten ober einen ber 25iel*

toeiberei Slngeflagten auf <2chulbig erfennen mürbe, ift

gerabeju unbenfbar. ®a unter obmaltenben Umftänben

ber ungünftigc SluSgang eines feben 'TproceffeS jum 25or*

aus feftftanb, unterließ man oorläufig feben weiteren
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a3criuc^, ©rifl^atn '^oung unb jctnc ©cnoffcn jur 9Jcc!^cnf(^)aft

ju ätc^cn.

®aö ettbog boretUge ©erfahren bet ®rant’f(^cn 2ib^

miniftratiou gegen bie ^eiligen berföllt jtbar beim erften

8lnbli(fe bem ©e^tburgeri^bte bet 3ronie unb etf^eint aus

bem ©efiebtöbunfte unferer ^uftänbe atö unmöglidbf

ober bodb in ein anbete« Siebt, menn mon bie in cinjelnen

SStKtam ®obbt.

0äüen entfefetidbc Unflarb«t unb ©evmorrcnbeit ber

amerifanifeben ^efe^gebung ertbägt. Siudb inüffen mir

cinröumen, bo^ bie ü)?otibe, melcbe bie 9?egierung jum

(Sinfdbteiten beranto^ten, löblicbe mären; fie bie^t

einer bon uns freilidbnidbtieidbt entfdbulbboren Unfenntnig ber

bermicfelten ©toatögefefee befongen, für bereebtigt, bem in

Utob b^’f’^i'bettben ©canbai ein @nbe ju maeben, gegen

ben ber ßongrefe nie bie erforbertieb^n SOio^regeln ermög»
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lid^tc. iöct ber in gonj Slmerifa aügemetn l^crrfd^onbcn

SJnfic^t, bo^ bo8 OJiormoncnt^um ein mit ben 3n[titutionen

bicfcS ?onbe8 unrcrträglid^er ©cmeinid^oben fei, berur=

[ad^tc ber Sluögang ber ©treitfrogen, ber fid^ in Utai^

jmifd^en ben 2:erritoriat- itnb iÖnnbeSgerid^ten ent)>onnen

^>atte, große 23er[timraung. ®ic 9teio Dörfer ©toatSjeitnng

fagtc in biefer ^infid^t — unb ä^nlid^c Urt^eitc maren in

faft alten beutfc^»omerifaniid^en iölötfern auggeiprod^en

:

„®te Snnbeöregierung ^at atterbingS mit ben reltgtöfen (Sin=

rid^tungen ber öemoi^ner eine« Xerritoriumö nid^t« ju t^uen;

menn aber bie ©emof;ner eine« 3:erritorium« eine ^ierard^ic

aiifre^t erl^atten, bie ben oerfaffungSmäßigen unb gcjeij*

üd^cn 33or)d^iriften 2;ro^ bietet, au« einem S3unbc«:=Xerri='

torium ein Slfbl für 33erbred^er mad^t unb bie Siedete

ber nid^t ju einer geJoiffen religiöfen (^enoffenfd^aft ge*

^örenben Bürger ber ^bereinigten Staaten nid^t ref^eftirt,

fo tann biefe ÖJcnoffenfd^aft fid^ nid(;t mei^r l^inter bie

9iciigion«frei^eit Derfd)anjen, fonbern fic mirb ju einer

Sberfd^mörerbanbe, beren Untermerfung unter bie ©unbe«*

autorität ju einer öffentlid^en ‘>ßftid[;t mirb."

* *
*

Diod^ mäl^renb bie gerid^tlid^en oon Mc S'ean ange*

ftrengten Sber^^anblungen in ooüftem @angc maren, traten

bie 3)?ormonen auf« 9teuc Sd^ritte, um bie 3lufna^me lltal^’«

unter bem 9iamen ©eferet in bie Union«ftaaten ju crmirfen.

2(m 20. 3anuar 1872 baffivte in ber gefe^gebenben Sber*

fammlung Utal^’« bie S3iU jur (Srmä^Iung oon 104 ®ele*

girtcn (delegates) ju einer ßonoention, bie eine (Sonfti*

tution für biefe 91nfna:^me entmerfen foüte. Dbfd^on ber

©ouoerneur ®corge 8. SBoob« biefe ®iü am 27. 3anuar

mit feinem i^eto belegte, ba ba« organifd^e ®efe^ Uta^’«

Digitized by Google



266 xr. SinPuß btt ^actpcba^n unb bie 3e^t}tit.

bom 9. September 1850 feine (ärmä^ttgung jur 2lb=

fepaffung einer 9fegierungöforin unb Slnna^mc einer anberen

gebe unb bie (Sr^ebung jum Staat fein 9fecbt, fonbern

ein 'ißribilegium fei, fo fafete boep bie gefe^gebenbe a5er=

fainmlung Uta^’3 einftimmig ben ^efc^lup, ba§ bie ©c*

ßöfferung be« SEerritoriumö barüber abjuftimmen ^abe,

ob fic für beregten eine ©a^»I borne^men moUe.

!DiefeIbc fanb loirflidb ftntt; am 19. f^ebrnar 1872 trat

bie au« 104 iCelegirtcn befte^enbe ßonoention in ber

Saljfeeftabt jufammen, am. 2. fDfäri 1872 mar bie

Conftitution entmorfen, in ber jeboep ber midf)tigftc ißunft,

um ben fiep befanntUep 2([fe« brept, — nämtidp bie '^oIp=

gamic — mit maprpaft rüprenber 9iaibität »oUftänbig

mit Stilifcpmeigcn übergangen mirb. (Sin einjiger Sa§

finbet fiep bor, ben ein mormonifdper Soppift ctmo auf

biefc (Sarbinatfrage bejiepen fönnte; er lautet: „!iDie auf

biefe 3öeifc gefieperte ©faubenöfreipeit foH nidpt baptn

ouögcfegt merben, bap fie jum 33ormanbc bon ^ften bon

3ügeIIofigfeit ober fonftiger iöerbreepen ober jur (5nt=

fcpulbigung bon (äepftogenpeiten
,
mel^c mit beni grieben

unb ber Sieperpeit be« Staute« unbereinbar finb, merbc."

^Da« fugt fo gut mie nidpt«, — benn ma«, unb märe e«

ber toüftc retigiöfc Unfug, mirb fiep mit ber Sieperpeit

eine« Staate« nidpt bertragen, beffen bon einer ungepeueren

aKaforitöt auf (Sommanbo gemäpftc 8egi«Iatur, auf baffelbc

(Sommanbo bie 'ißotpgamic unb 2KIe«, ma« fonft ben

aßormonen eigcntpümfidp ift ,
feben 307omcnt gefcfeliep

fanftioniren fann?

3n (Srmartung ber (^enepmigung ber neuen (Sonfti*

tution burdp ben ßongreg mürben im Slpril 1872 SBiÜiam

§ooper unb 2:poma« gitep ju Senatoren be« neuen

profeftirten Stoate« gemiipft. 2fm 2. 3Kai 1872 marb

bie neue (Sonftitution be« „Staate« ®eferet" ju SBafpington

Digitized by Google



gd^ritte Stufna^me Uta^’8 aW @taat. 267

beibcn Raufern beS (Songtcffcg überreid^t, ton btefen

aber, hJte ju ertuarten, einfadb ad acta gelegt. ©tefeS

SSerfa^ren träte iiretfeUoS audt o^ne ba§ ßintaufen »er*

fc^iebener gegen ba6 ^^rojett ber Sonftitution gerichteter

Petitionen eingefd^Iagen toorben. ®ie eine biefer Petitionen

rührte »on „Reiben" ^}tv, bie unter onberem fotgenbe

geredete unb getoidhtige ®rünbc gegen bie 3uta[fung ol8

@taot oorbrachten. 3)righam ?)oung t»ürbe in biefent

^alte natürlidh fofort jum ®ou»erneur geioählt, bie ganje

9?egierunggma)dhinc fänie in bie ^änbe ber ^eiligen, bie

eg fdhon »erftehen toürben, (ich ben „Reiben" unb abge*

faüenenen 3)?ormonen furchtbar 511 ma^en. ®ie anberc

»om 1. Oebruar 1872 batirte Petition t»ar »on »ierhunbert

grauen unterjeidhnet, bie audh bie (Gelegenheit benu^ten,

ihren Klagen gegen ©righam ^oung unb beffen mächtigen

(5influ§, gegen ben ©egfjotigmug ber Priefterfdhaft unb

gegen bag gnftitut ber Pielioeiberei einen heftigen 3lug*

bruef JU »erleihen.

@idher ift, baß man — »on ®ei»altmaßregeln, bie

ich »weiter unten befftredhen toerbe, abgefehen — mit ben

©efe^en, t»ic fie bigher in ber Union beftanben ho'&en,

bem unter ben 3)?ormonen in ©etreff ber Polhgamic

herrf^enben Untoefen fein (Snbe bereiten fann. 3u tiefer

Ueberjeugung ift nunmehr aud; bie ^Regierung ju Safhington

gefommen; am 14. gebruar 1873 h(*t Präfibent ®rant

an ben Senat unb bag ^aug ber iReftrcifentanten eine

fehr maßooüe, »on allen politif^en Parteien mit großer

©efriebigung aufgenommene ©otfdhaft gefanbt, bie man

nicht allein alg ben Slugbrud ber öffentlichen ©feinung,

fonbern audh alg eine burdh bie ^Cringli^feit ber öagc
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gebotene a)?o§reget anerfennen muß. ®vant tenft in

btefem ü)ofumente bie Stufmerffamfeit bcr genannten

^örperfc^aften auf bie 3u|'tänbe be« S^erritoriumS Utal^

unb auf bie ©efai^ren, bie ou0 i^rcr gortbauer Joä^renb

ber beoovfle^enben ßongreßferien mit ®a:^ric!^einlic^feit

ermaebfen mürben
,
ba ein Gonflift jmifeben ben ^unbeö*

unb ben Üerritorialbebörben brobe. ®ag am 9.

tember 1850 etlaffene organifebe ®efeb, fährt ®rant fort,

bureb melibe^ biefeä Territorium gefebaffen mürbe, oer=

orbnet für baffetbe bie (Ernennung eines Cbergeri^teS,

eines ßlerfS, ©?arfcbattS nnb 3lnmoItS, unb biefen SSe-

amten ift in alten miebtigen gälten bie 3iiriSbiftion anoertraut.

3lbcr mic neulich oom oberften ©eriebtsbofe ber ^Bereinigten

Staaten entfebieben mürbe, forbert baS ©efefe, ba§ bie

©efebmorenen, bie in jenen ©eriebten fungiren, in einer

3lrt auSertoren merben fotten, mie bie Territoriat^ÖegiS*

latnr fie oorjuieiebnen für gut finbet. @S mar bamatS

jmeifetSobne ber SBunfcb beS ßongreffeS, boS auf ben

SBoltjug biefeS ÖSefebcS bejügtiebe Detait ber iReguUrnng

ber l^ofatbebörben ju übcriaffen; aber offenbar mar nie=

matS beabfidbtigt
,

ber TerritoriaI=?egiStatur bie ®ematt

anjuoertrauen
,

bie fie in ben Stanb feben mürbe, bie

3uftijoermaltung ans ben §änben ber oom ißräfibenten

ber 35ereinigten Staaten ernannten SJicbter ju minben

ober in bereu SlmtSbanbtungen einjugreifen. 3cb bin

überjeugt, fagt ®rant meiter, — unb bierin bat er meiner

3tnfi(bt nach ooltftänbig 9ie(bt — ba§, fo lange ber Kongreß

bie 3(nSmabt ber ®efcbmorenen ben Öofalbebbrbcn über»

läßt, eS oergebli^ fein mirb, irgenb einen 33erfucb jur

©rjmingung jener ®efefee ju matben, bie ber SKajorität

beS 33otfeS oon Utab nicht behagen, ober bie in bie

öofaloorurtbcitc eingreifen ober bie ©eftrafung ber 33iel»

meiberei ober irgenb eines ber bamit oerbunbenen ßafter
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ober 23erbrcc^en »crcrbnen. 3i^ eiii^ife^Ie ba^er bringenb,

bap ber (5ongre§ no^ in gcgcmnärtiger ©eifion ein

@efc^ eriaffe, njeld^eö bcn ©erid^tcn in lUa:^ bie 3)?cglid^='

feit getoä^re, in unab^ängigcv unb t^tfräftigcr Seife mit

bem SJolI^uge ber (^efe^e unb ber ®ered;tigfeit0bfit’äe

»ormörtß ju ge^en.

©ei Gelegenheit biefer ©otfchaft in Utah

baS gäiiälich falfdhe Gerücht verbreitet, bo^ 'ißräfibent

Grant bie im ®üben ftationirten Sriihben näher an

bad 2:crritoriiun verlegen, eventuell baffelbc occufiiren laffen

mvlle. 3n ©ejiehung hietnnf fchvieb bamald bie „®eferet

9iett)8", baS Drgan ber ü)?ormvnen, ba§, ivenn fidh biefc

ÜZachricht als mahr eriveifen feilte, e§ für bie Sdhmach'

herjigen an ber 3cit ffi» ber Gefahr au8 bem Sege ju

gehen; bie Starten, entfchloffen, mit Gotte« §ülfc au«ju*

horren, mürben biefe Gelegenheit jum ftanbhaften ©e«

fenntniffc ihre« Glauben« ivillfommen heilen.

Üioch ehe ber ^^räfibent feine ©otfehaft erlaffen h«tte,

maren mehrere ©iü« eiugebracht, bie theil« bie Siegelung

ber 9iedht«hflege in Territorien überhaupt betrafen unb

inbireft bie mormonifchen ©erhältniffe im Sluge h^iU^n,

theil« aber auch fid; birett gegen bie ^eiligen ivanbten.

Tie am 17. 3anuar 1873 von i^ogan au« Sllinoi« bem

Senat vorgelcgte ber erften iategorie angehörige „Bill to

proraote public justice in the several territories of the

United States of America“ ivurbe nid;t nur in Utah,

fonbern von ber treffe aller Territorien fehr ungünftig

beurtheilt.

Sobalb e« fich jeigte, ba§ bie ©ill nicht genehmigt

iverben mürbe, brachte Senator gtUinghuhfen von 9iem

Serfep in ber erften Soche be« gebruar eine anberc ©ill

ein, „in aicl of tlie execution of the laws in the ter-

ritory of Utah and for other purposes,“ beren Jpaupt*
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Inhalt folgcnbct it>ar. ®ef;ü(fcn bc8 ^öunbcStnarKibaöS

unb bc« ®unbc8biftriftöan»t)altö fönnen für jcbcn ®crtdbtg^

bejirf bc« Scrritortumö Uta^ ernannt tnerben. !Dcr

SJunbcörnarfc^aü fdl ein iUerjetd?nt§ »on l^unbert im

3:erritorium mo^nenben männli(^»en ©ürgern ber 23er*

einigten «Staotcn anfertigen, unb an« i^nen foU bie Sifte

ber ÜJJitglieber ber ®ranb 3urb unb ber 3urt; gebUbet

merben. ©on?o^>t in (Sibil* atö ßriminatproceffen l^at

jebe ber beiben 23arteien baS Siedet, fed^ö ron ber ?ifte

ju ftreict>en. ®ie 23ermerfnng barf fid^ aber nicfit barauf

ftü^en, ba^ ein ©efd^morener fdl)on in einem früheren

Termine beg ®erid^teö olö fold^er fungirt i^at. ®icfe

(^efcbmorenen f>aben fomet;! in gölten, mo eg fidt> um
iÖunbeggefe^e, olg oud^ in fold^en, n>o eg fid^ um Jerri*

torialgefe^c l^anbelt, ju fungiren. !Der ©oimerneur er*

nennt alle 'ißrobatc*9iid^ter unb cffentlid^en i)7otare unb

fann fic and) abfe^cn. !l)ie ebengenannten ®erid^te ^»aben

ßornpctenj in (5i»ilfötlen, in benen eg fid^ um nid^t ine^r

alg fünf^unbert Doüarg :^anbelt; bie ßriminalgerid^tg*

barfeit ftel;t augfd^Iieplid^ ben ©ejirfggerid^>ten ju, ebcnfo

bie @crid)tgbarfeit in ©d^eibunggflagen, 23ateridl)aftgflagen

u. f. tü. ®ie ^ejirfggericbte finb jugteid^ Xerritoriatge*

rid^tc in ollen aug ben 2:erritorialgefe|jen fid^ ergebenben

gälten. Sille Serritorialmai^lgeie^e finb miberrufen, barunter

nomentlicl) bog ®efe^, burcb metc^eg ©rig^om 3)oung

bog SSeiberftimmred^t in Uta^ einfn^ren lie§. ®ic

9fatnrolifation ron ^Serfonen, bie in ©igomie ober “ipolb’

gomie leben, ift oerboten, unb jioor nidf)t nur in lUo:^,

fonbern überall in ben bereinigten ©taatcn. ©formonen*

e!^en fönnen gerabe mic jebe anbere gefe^lid^e (5^e aufgc*

löftmerben,alfoauc^ auf ®runb oon ©igamie unb bo%amie,
b. g^ebrud). Unter ben Serritorialgefe^en, bie für

nicf)tig erflört toerben, befinben fid^ bag über 3ncorborirung
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ber SOIormonenftTd^e, bie (Sefclje über 3uftij, iDJtltjovgani*

l'ation, 35crmbgcn 33er^eirat^eter, Sncor^jcrirung ron

metnben, ^Bc^t^äufer :c.

Söcic^eS lebhafte 3ntereffe ju Stnfang bcö 3o!^rcS

1873 bie SOJormonen erregten, n?te fei^r fid^ bie allgemeine

Slufmerfiomfeit mit i^nen in ben ^bereinigten ©tooten

befd^äftigte, gel^t Har borauö ^erbor, ba§ in ben äRonaten

3onnar unb gebruar 1873 nid^t meniger alö fed^ö auf

^
biefe @efte ober auf ^Territorien bcjüglidbe 33iö8 einge*

bra^t mnrben — brei im igenatc unb brei im 9?ebräfen=

tantenl^auie. 3tber bie juoerfi^tlid^e (Srtoartung, ba^ ber

(Songrefe nunmehr bie feit 3aT^ren bereits oorbereiteten

Stritte tT^uen toerbe, um bod^ enblid^ einmal eine Söfung

ber fo lange fd^mebenben Sliormonenfrage loenigftenS in

3luSfid^t ju fteüen, ift nicht in ßrfüttung gegangen. ®ie

aWitgticber beS GongreffeS, ber 3Bid;tigfeit biefer 91nge^

legen^eit fidh iooThlbemupt
,

fonnten fidt; nid^t über bie

©anftionirung irgenb einer Thietauf bejüglid;en S3iö einigen,

oon benen jebe etloaS entlhielt, baS bem einen ober anberen

ton ihnen ber 3“funft toegen bebenftidh fdhien.

T)a^ fidh bie 2)iormonen ebenfaUS mit größtem Gifer

bemühten, jeben ihnen ungünftigen ©chritt ju oerhinbern,

loirb toon ihnen nicht beftritten toerben fönnen, ba ja

bie „IDeferet Goening 97eioS'' oom 25. 317ärj 1873 felbft

erttört, „that the ,Utah bill‘ has failed through the

efforts of our friends to become a law.“ 3u t^olgc

ber Unfdhlüffigleit beS GongreffeS h«t jur 3eit bie Kirchen*

bartei in Utah l»ifber bie Oberhanb, bie rabicate 'ißartei

Mt 8®nj gefdhiagen, bie liberale ober nationale ^tartei ift

1*0 lebenSfröftig mie oorher (fiehc ©. 251).

4< I

*
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3(uf fl
e i

e n rf? c m 3ä5cflc btc 'J)?ormoncnvingeIcflcn=>

I)citon jit regeln, bleibt, lOJbic nun btc <2a^en gegenträrttfl

{'Dlcrentber 1873) liegen, ber Vorbehalten; fic burbh

(^enjaltntap regeln, im SBiberfprucbc mit beftehenben

(iVfehen, Ibfen ju mollen, mic einige Gongreßmit»

glieber vorgeichlagen haben, mürbe entj'chieben ben gc=>

münidtten* (ärfolg nicht erjielen
,

»ielmehr im ©egentheilc

großes Unheil anftiften unb einen gcrabe für Slmcrifa

hödift bebcnflichen ,
meil religiöfen *}Jräccbenjfall hotbei*

führen. (iS biente bal;cr allen ßinfichtsoollcn jur großen

iöernhiflung, baß ‘^?räfibent (SJrant in feiner von mir

$. 260 ermähnten ^otfdtaft auSbrücflich h^tvorhob, eS

fei nicht auf bie 9?eligion ber Jpeiligen abgefehen.

Räme cS innerhalb ber näthften 3oit SU einem toirf*

liehen SOiormenenfriege, fo mürbe bie bei ber fe^igen amc»

rifaniidben ^eereSorganifation verfügbare 2:rui};)enjahl bet

SBJeitem nicht auSreichen, fofort einen entfdheibcnben (Schlag

JU führen ;
jöge fid) ber ilrieg irgenb in bie öängc —

bie aJicrmonen fönnten ihn mit Seichtigfeit in ben (Se»'

birgen ju einem jahrelangen (äuerillafrieg nmgeftalten, —
fo mürben ben meftlid^en (i^ebieten unb ißacififchen Staaten

fernere ißevluftc brohen. !J)ie jmifchen 1857 unb 1858

gegen bie 3)?ormonen abgefchidte, gänjlich verfehlte (öunbeS*

militärei'hebition jeigt, baß überhau;>t ein Ärieg mit ben

^iormonen
,

bie gegenmärtig ohne Sd;mierigfcit mehrere

Xaufenbe von fam^ffähigen \?euten aufftcllcn unb übcr=»

bieS an ben Snbianern merthvolle iöunbeSgenoffen ge*

minnen fönnen, feineSmegS fo einfach 'fl- SÖenn eS ben

amerifanif^en iÖunbeStruhhen fchon fchmer fiel, im f^üh==

fahr 1873 mit ben an ber (Srenje von Cregon unb

(ialifornicn haufenben 'JUoboc-3nbianern fertig ju merben,

bie, obgleich fchledht bemaffnet unb ber mobernen ^rieg*

führung unfunbig, ihnen beffenungeadhtet mehrere bcbcu^
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tenbc bcibrac^ten: Jütten fic ctn>a mc^t

ic^>cinli(i^)fcit eine« rafci^en (Srfolgcö in einem Kriege gegen

bic SDionnonen, bie, bon 0anoti«mu8 burd^gtü^t

,

biöciblinitt unb gut geführt, mit ©affen unb ÜWunition

im Ueberftuffe berieten, ieber feinblic^ien SIrmee in intern

bon ber 9iatur gefd^ü^ten Öanbe ben ^artnöcfigften ©iber»

ftanb entgegenfe^n fönnen.

Ueber^ubt, mit ro^er ®etboU bie iüJormonen auS

«Stötten ju bettreiben, bie fic mit bem bel^arrlicbften

gleiße au« ©üflen in blü^enbc ®cfitbe umgemanbelt ^ben,

um fid^ berfelben nach bem 2lu8)brud()e ;
„Ote-toi, que

je m’y metie'‘ ol^ne alle (Sntfd^äbigung ju bemöd^tigen,

märe eine iöarbatei, beten fic^ bic große amctifanifc^c

'JJation nie unb nimmermehr fdhulbig madhen toirb.

*

33ielfach höt uni bodh enblicb einmal mit ben

j^iligen in’« Älare ju fommen, bie 3)?ögli(hfcit eine«

(^ombromiffe« in’« Sluge gefaxt. Unter ben in biefem

Sinne gemachten 33orfdhIägcn bürfte namentlich im ^in»

bliefe auf bic nun einmal öußerft bcrmicfclten gamüicm

berhöltniffc ber aJJormonen berfenige bic größte 2lu«ficht

auf Srfotg bieten, ber bie jur borhanbenen 35ietehen

bi« JU einem beftimmten Beitbunttc gcbulbct unb bon ba

an ftreng berhütet hu^>en toiü.

Unbegreiflich ift mir, ba| 33righam 9)oung, ber hoch

fonft, ibic er toicbcrholt betbiefen h^t, bie B^idben ber

Beit bcrfteht, noch immer mit größter ^artnöcfigfcit an

bem Bnftitutc ber ©eiche fefthält, nadbbem er bodh jur

ctinficht gelangt fein mu^, ba§ ber Bujeef, ber ihm bei

ihrer Einrichtung bor iMugen f^locbte, nicht erreichbar ift,

nachbem ihm nicht «erborgen geblieben fein fann, baß

W. r. £

I

oflintwei t: Tie Wermentn. ia
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274 XL (Sinftug bet ^aciftcba^n unb'bie 3e(}tjeit.

in bcr ^ol^gamic, bic er burd^ göttlid^c Offenbarung

cbenfo leidet befeittgen fönnte, U)ie fie in’ö i^eben gerufen

würbe, jwetfedoö bie §aubturfod^>e aller biSl^ertgen 6on='

flifte liegt.

(Sine jufriebenfteüenbe, f^on lange angeftrebte Söfung

ber jDiormonenfroge ift befonberö beg^alb fo fd^wierig,

weil »on Seiten ber amcrilaniicf>en Siegierung nid^t nur

3a^re ^tnburd^ bie anomalen 33eri^öltntffe Utai^’ä gebulbet,

fonbern inbirett fogar gutgcl^ei^en würben. Oie lang-»

jö^rige Oulbung ber 33ielweiberei ^at bie ÜJiormonen

gerabewegg jur 35erme^rung ber pol^gamiftifd^en (S^n

ermuntert unb namentlic^i im Sluölanbe ber 3Äormo*

nenpropaganba bag äßerf ber Sele^rung erleid tert.

Oer f)raltifd^e ^anfec freute fid^ über baö ©ntfte^en eines

blü^enben Staates inmitten ber SBBilbni^, erlannte fei^r

wol^l ben 97ufeen ein, ben berfelbe früher ober fpäter

bringen müffe, unb räumte fogar feinem Vertreter (Oele*»

girten) bereitwillig einen Silj im D^ebräfentanten^aufe ein.

©ans anberS lag bie Sad^e, wenn bie amerifanifd^e

^Regierung oon Slnfang an, wo nur wenige 33iele:^en ju

löfen waren, ber ißolbgamie ftreng entgegengetreten wäre;

nunmehr aber mu^ man ißeri^ältniffc biefer Slrt in 3)?affe

jerftbren unb unb fie^t fid^ genbt^iigt, unfäglid^eS (Slenb

über Oaufenbe oon gamilien ju bringen.

Gegenwärtig füllen fid^) bie fDiormonen wieber ooU»

fommen fidler, unb fie werben in i^ren 33erfud^en, wenn»

gleid^ biefelben nid^t bie geringfte SBa^rfd^einlid^feit auf

Grfolg l^aben, nid^t nad^laffen, bie Slufna^mc Uta^’S unter

bem 9Zamen Oeferet als Staat ju erlangen. DJian Wirb

biefem ©egei^ren, obgletd^ eS fid^ barauf ftüfjt, ba^ Uta:^

bie l^iefür crforberli^e S3eoölferung unb :^inlänglic^e

^ülfSquellen befifjt, nid^t e^|cr nad^fommen, als bis baS

fittlid^e Gefühl ber Station burd^ ooUftänbige Slufgebung
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bet 33icttt)cibctet befriebigt ift. 30?it 9iecbt fagt tu btefer

^infic^t bie „Oßinoiö (»taatöjeitung " (Sod^cnauggak

ßom 26. Ofteber 1869): „Sa'^rlicb, bet ßengtefe fbunte

eben)elDO]^I einem Staate, in lecfc^em 2)fenict;enobfet be*

[te^en ober 3)fenict;enfteffetei gebufbet teitb, ßinlag in ben

3)unbe8üerbanb gemähten, mie einem ouf 33ielteeibetel

begtünbeten.''

Senn mit au^ in ncueftet 3eit nic^tö een meiteten

Spaltungen in bet üDcetmenenfitd^e gcl;ett ^aben,

menn e8 aud^ iötig^am ?)eung auf’8 97cuc gelungen ju

fein fef^eint, §ett bet Situatien ju bleiben, fe liegt bod>

unbeftteitbat in allem biefem fein 33cmeiä bafnt, bafe bie

»ollftänbige Sinigfeit bet ©efinnung unter ben ^eiligen

miebet ^^ergeftellt fei. Sdfjcinbat ift bieö alletbingS bet

f^oll; benn ?)oung teutbe, ald er im 3o^te 1872 mit

einigen feinet l^e^eten Ältd^enbeamten eine 9ieife bntd)

bie nbtblid^en Steile Utal^’ö mad^te, een ben 307otmenen

überall ent^ufiaftifd^ anfgenommen (eetgl. S. 220).

2)ie in allerneueftet 3^it in ben iölättern enthaltenen

üJ?ittheilungen
,

bap bie aJiotmonen Utah 5“ eerlaffen

unb enttoebet nadl; Sltijena ober ben Sanbmid^ginfeln

ober gar nach %^aläftina übetjufiebeln gebildeten, fdheinen

mit eher bet Sludbtuef ftemmet Sünf^e , ald bie ®at^

legung einet teitflidh beftehenben 31bfidht ju fein. Hieran*

laffung ju lefeterem ®etüdhtc gab teohl bie S. 173 be^

rcitS etteöhnte 21bfenbung einet IDiiffien nach Ißaläftina,

an beten Spifee fid; George 91. Smith befanb. Oa^

©righam ^eung im gtnhiahtc 1873 eine (S^pebitien jut

(grfotf^ung 91tijona’d audfdhicftc, beten 33fitgliebet nadb

mehreren 10fonaten elenb, ftanf, mit jn Sfeletten abgemager^

ten ^fetben heimfamen, nadhbem fie mit Saffetmangel nnb

ben größten ©ntbehtungen ju fampfen gehabt hatten, gefdhah

nicht i” bet 91bfidbt, fein i'olt in biefe Süftenei ju

18*
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führen, fonberit um fic^ i^nbcrctcn in ^ivijona ju fid>ern

unb ben ©au bcr $üb)>acificba^n billig ccntral^iren ju

fbnncn (fie^c $. 96).

* *

Seldbc Bufunfl über^au^^t baö 3D7ormonen^

t^um ^aben? 3)icie gctbi^ intcveffante grage tuollen mit
'

5um $d^)luffc nod^ beantmortcn.

Jßenn nad^i bem Üobc ©rigl^am ?)oung’8, bcr 3a!^rc

^inburd^ bic ©?ormoncn in bet ^c^len §onb l^iclt unb

bem fic blinbling« folgten, ein ÜJ?ann fid^i fänbc, bet

baifclbc otganifatotifd;e Talent unb biefclbc abminiftratioc

©efäl^igung ^öttc mie fein ©otgänget unb bet eg übet^

bieg fo einjutid^tcn müßte, baß bie Offenbarungen, mit

benen et l^ie unb ba ton Oben l;etab beglüdft mürbe,

im ©inflang mit ben geredeten gorbcrungen unferct un»

auff>altfam fortfdlmeitenben 3oil ftänben: bann fann fidf>

bag 3)?onnonent^um, allerbingg mefcntlic^ mobificirt, nod^

eine lange 9^ei^c »on Sagten er^^altcn. Glaubte man bodb

aud^ nach Sofcp^ ®mitf>’g (Stmorbung, baß bie SDiorinonen

unfehlbar bem Untergänge gemeint feien, alg i^nen plö|*

lidl) in bet ^crfon beg ftüi^et menig bcacf)tetcn ©tigl^am

'^oung ein 9ietter cntftanb. 3n bet Hoffnung, baß

fic^ für i^n' fein geeigneter 9?ad^folgct finben metbc,

fönnen mit allein ben tafcf)cn B^t^foH beg fcltfamcn,

jur Beit mefcntlidb ton bem ti^atfräftigen Sßiüen cincg

iSinjigcn jufammenge^altcncn ©taatggebäubcg ermatten.

3lbct 3)oung, objc^on gegenmärtig OJlotembct 1873) mel^r

alg 72 3a^te alt, erfreut ficb einer fcltcnen (äciftcgfrifd^c

unb ift nodf) ftart unb träftig genug, eine 9ici^e ton

Oa^ren ju leben, um fo me^r, alg er, mic bcreitg bc*
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werft, einer burd^ iianglebigfeit auögejcic^ncten gomilie

onge^ßrt. ^räfibent ber Sefu« 6^riftuöfird)c

ber Zeitigen »om jüngften jEageift Srigl^am
^oung auc^ ^»cutc noch, obi'd>on er am 8. ?l|5rit

1873 feinen SRiidtritt alä iUermatter ber Äirc^e, '^räfibent

ber co»obcroti»en ^onbelfigenoffcnfc^aft unb üDireftor ber

53ont »on ®e)erct erflärt :^at. 2lu8 Ie|§tcrer I^atfad^e, bie

feine« ber gunbamentalgei'eije ber Ü)?ormonenreIigion oueb

nur im ©eringften önbert, man ganj aUgemein, namentUit

in Deutfe^danb
,
ben »öUig irrigen ®d^lu§ gejogen, ba§

nunmehr, ma« übrigen« nid^t im (^eringften ber gaü,

bie -iDformoncnfrage gUidfHcf> gelbft fei; bitr^ ben Umftanb,

ba^ ber iPro|)^et in feinem ^o^en SWter mehrere feiner

3lcmter nieberlegte unb fidf> l^ierburcb eine (Sntlaftung

feiner bielen Slrbeiten »erfd^affte, finb mir ber Sbfung

biefer f^agc aud^ nicf)t einen (Schritt nä^er gefommen.

®ie märe felbft bann nidf^t enbgüftig entfd^ieben, menn

bie ^eiligen, moran übrigen« ni^t ju benfen, freimiöig

Utal^ gänjlidf) räumen unb nact> Slrijona au«manbern

mürben; in biefem gaüe mürben eben ganj einfadb nach

^Irijona, einem im ©ebietc ber norbamerifanif^en Union

gelegenen, fübUd^ an Uta^ anftofeenben Territorium bie

bi«l^erigen Sonflifte »erfjftanjt merben.

35on neu au«bredbenben, tiefer gel^enben Spaltungen

unb 3'®ifti0f«ten ganj abgefe^en, bie fiep etma im Sepooge

ber ilKormonenfircpe felbft ereignen unb i^ren SJcrfall

^erbeifü^ren fönnten, mirb übrigen« niept« im Staube fein,

ben allmöl^lidpen 3erfefeung«proce6 ber munberbaren

Sefte aufju^alten; er na^m feinen 31nfang, al« bie

3Soüenbung ber ^acifieba^n i^rer bi«^erigen „glüdlicpen"

^bgefd^loffen^eit unb Ofolirung oon ber übrigen cioilifirten

3Öelt ein Snbe gemacfit ^atte.

T)urcf> bie fid^ me^renbe (Sinmanberung niebtmor»
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moniic^et (Slcmcntc brc^t bem löeftanbc beö jcfetgen ÜD?or»

inoncnrctc^eö eine ®cfa^r, bte aüerbingö crft bann be*

bcutcnb 3U werben anfängt, wenn eine bon ber ie^igen

unfteten SDMnenbeböIferung wefentlic^ eerfd^tebene, näntltc^

eine fefe^afte Slcferbaubebölferung größere ®trecfen Uto^’ö

eingenommen ^aben wirb. ®ann erft wirb biefe^ Sanb,

ba« wir je^t fc^on al8 eine große Oafe in ber ungeheueren

(SebirgöWüftenei bejei4>nen fönnen, bie fich wcftlid^ oom

SWiffouri bi« an bie Sierra 9Jeoaba erftreeft, bie hetbor^

ragenbe ©teüe einnebmen, bie ihm unter ben bom SWiffouri

bi« an bie ®renje ßalifornien’« reidbenben Staaten unb

Territorien gebührt. T)ereinft, wenn feit fahren bereit«

ba« aWormonenthum gefdbwunben ift unb nur noch in

(Scfchichte feine eigenthümlichen @inrichtungen, fonberbaren

(5JIauben«fehren unb Onftitutionen berjeichnet finb, werben

fich unfere 9k(hfommen berwunbert fragen, wie ein folche«

t^emeinwefen überhaupt femaf« entftehen unb SGPurjcI

faffen fonnte.

D.O.:.- '-vCoOgl

Ca< Snermoitcnnwpptn.
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Digilized by Google



Digitized by Google



J)aö noc^)fol9enbe ^erjcic^niß i^at nur ben 3>»ecf,

bie j^au^tfäd^Iid^ften
, für baö rorltegenbc 53ud^) ßon mir

ju 9?at^c gejogencn unb bcnu^ten Oueüen (borunter oucb

SBerfe, bic fic^ mit bem Üßormcncntl^um nur in cinjelnen

Äobiteln bcfd^öftigcn) , aufjufü^ren
;

fic reid^en in SJer^^

binbung mit meinen an Ort unb ©teile gewonnenen

3lnfcf)auungen unb mir ju SC^eil geworbenen münblid^en

iBWttl^eilungen ju einer grünblid^en ^enntnip beö ®egen*

ftonbeS OU0. gür minutibfe Octoilforfd^ungen »erweifc

id^ auf bie oon Siid^orb ®urton pp. 250—63 feiner

„City of the Saints“ unb oon %. SB. ©tenl^oufc

pp. 741—6 feiner „Rocky Mountain Saints‘‘ gegebenen

öiften, bic in 25erbinbung mit bem l^ier folgenben 35er*

jeid^niffe in grbßtmöglid^fter 25oüftönbigfcit bie je^ige 2)ior*

moncnlitcrotur borbieten.

I. Sanonifd)e (BlaubeniSttuellen beS ^ormoniiSiniid

finb bie folgenben
;

fowol^I biefe ©dtiriften, alä auch bie sub II

oerjeiebneten fönnen faft fämmtlid) in (Suropa buvdb ba§ Latter-

day Saints Office, 42, ^^lington, Sioerpool ((Snglanb), be=

jogen werben.

The Book of Monnon; an account written by the

hand of Mormon upon plates taken from the plates

of Nephi. Translated by Joseph Smith, jun.
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benü^te bic „Fourth European editlon“; Liverpool:

Published for Orson Pratt by S. W. Richards,

15, Wilton Street. 1854. (®tc^e oud^ 10).

X:tc fccutfc^e Uebcrjcljung fu^rt bcn Sitel:

3)0« Su«!ö SJlorinon. ®n ©erid^t gcfd^ricbcit »on ber

^onb SWormon’« auf 3afeln Xofcln entnommen.

5n ba« (Sngliid^e überfe^t oon 3ofep:^ ®mit^ junior.

3lu« bem 6ngltf(^en oon 3o^n 3ablor unb 'ißarfer

Hamburg 1852. ®ebru(ft bet iJleftler

unb aJZeüe.

The Book of Doctrine and Corenants of the

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, selected

from the revelations of God. By Joseph Smith,

President. 3« beutf^; 3)0« ©Ull^ bcr Sc^rc HUb

©Ünbntffe. 3c^ benüfete bie „Fourth European

edition*', bie in öioerpool 1854 erfc^ien. Die erfte

amerifanifd^e 2(u«gabe mürbe im 3al^rc 1832 auf

©miti^’« Soften gebrudtt; e« gibt Ueberfefeungen be«

©u(^e« in oerfd^iebene ®pradf>en.

Die« ©udb, ein au« (Srflärungen unb Crtoeiterungen

be« ©ud^e« SDlormon befte^enber ©upblcntent, äi^ntid^

ettoa, mie e« bie ©ebanta« ju ben ©eba«, ber 3almub

jum alten 3eftamente, bie 211;abi« jum Soran finb, jer*

fällt in jmei 3^^eile, oon benen ber erftere bie, toic all*

gemein be!f)auptet mirb, oon ©ibneb IRigbon gefd^riebenen

„Lectures on Faith“, ber anbere au«gett>ä^lte
,
@mit^

unb anberen 5D?ormonen ju D^eil geworbene Offenbarungen

cnti^ält.

Die ©ibel ,
b. i. b. oon Sbnig 3afob 1. oon (^glanb

oeranftaltetc englifd^e Ueberfe^ung berfelbcn.
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TI. 2:^coIogifd)c uitb rcIigtöS=^äboQogtft^e llutontäteu

ber aWonnoncn.

Catecliism for children, fici^e Oaque«.

Conipendiiim, fic^c 9Hd^arb«.

Fnllmer, John S. : Assassination of Joseph and

Hyrum Smith, also a Condensed history of the

expulsion of theSaints from Nauvoo. Liverpool 1855.

(rlbson, William : Report of three nights’ discussion.

Uarp of Zion, 8^on.

Hymn Book, fiei^c Sacred sons.

Jaques, John, Eider: a) Catechism for children,

exhibiting the prominent doctrines of the Church

of Jesus Christ of Latter-day Saints. Twentieth

thousand. Salt Lake City 1872.

b) Exclusive Salvation.

c) Salvation, a dialogue in two parts.

Lyon, John: The Harp of Zion, published for the

benefit of the Perpetual Emigrant Fund. First

printed in 1853.

Pratt, Mrs. Belinda Marden: Defence of »polygamy

by a lady of Utah to her sister in New Hampshire.

Great Salt Lake City 1854.

Pratt, Parley P.: a) Voice of waming and instruc-

tion to all people
;

or, an introduction to the faith

and doctrine of the Church of Jesus Christ of

Latter - day Saints. lOth edition. Liverpool and

London 1871.

b) Marriage and morals in Utah. Liverpool 1856.

cj Key to the Science of theology. 2. edition

Liverpool and London 1863.
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Pratt, ürson : a) Twenfy-four iniracles. Liverpool 1857.

b) Latter-day kingdom, or the preparation for

the second advent. Liverpool 1857.

c) Spiritual gifts. Liverpool and London 1857.

d) Universal apostacy; or the seventeen cen-

turies of darkness. Liverpool 1857.

e) Absurdities of Immaterialism. 1849.

f) Great first cause, or the self-raovieg forces

of the Universe.

g) Divine authenticity of the Book of Mormon.

In 6 parts.

h) Divine authority, or the question, was Joseph

S^iih sent of God? 1848.

i) Kemarkable visions. 1849.

jj The kingdom of God. In 4 parts. 1849.

k) New Jerusalem, or the fulfilment of modern

prophecy.

l) Necessity for miragles.

m) True repentance.

n) Water baptism.

o) True faith.

Richards, Franklin D. : a) Compendium of the

Faith and Doctrines of the Church of Jesus Christ

of Latter-day Saints, compiled from the Bible, and

also from the Book of Mormon, Doctrines and

Covenants, and other publications of the Church;

with an Appendix. Liverpool 1857.

b) The Pearl of Great Price; being a choice

selection from the revelations
,

translations
,

and

narratives of Joseph Smith. Liverpool 1851.

Sacred Hymns and spiritaal songs for the

church of Jesus Christ of Latter - Day Saints.

®tc crftc in @cilt 8ofc gebrudtc, »on ®corgc
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O. ßannon ^miiögcgcbenc joflcnonntc 14. Sluögabe er»

festen 1871, bicerftc SluögaBc ükrl;au^t imOo^rc 1851.

SnOW, Eliza R. : Poems, religious, historical and

political. Liverpool 1856.

Show, Erastns: One year in Scandinavia.

SnOW, Lorenzo: a) The voice of Joseph. A Brief

account of the rise, progress, and persecutions of

the Church of J. C. of L. D. Saints. 1852.

bt The only way to be saved. An explanation

of the first principles of the doctrine of the Church

of J. C. of L. D. Saints.

c) The Italian mission.

Spencer, Orsoii: a) The prussian mission. Report

to Brigham Young.

b) Patriarchal Order, or plurality of wives.

c) Spencer’s Letters, exhibiting the most promi-

nent doctrines of the Church of Jesus Christ of

Latter-day Saints. Liverpool 1852.

Taylor, John, Eider: Three nights public discourse

at Boulogne-sur-Mer. lüverpool 1850.

Taylor, John: The Government of God. 1852.

Voice of Warning, fici^c Pratt, Parley P.

III. Stfiriftcn ber „Reiben'' über bcii ®lorimmiSinu«.

^nbree, Äarl : ©eogropbHtbc 35?anberungcn. Tie üWor*

monen unb i^r ?anb. Trcbbcn 1859.

Beadle, J. H.
,
Utah correspondent of the Cincinnati

Commercial : a) Life in Utah, or the mysteries and

crimes of Mormoni^m, being an Exposö of their

secret rites and ceremonies
;
with a full and authentic

history of polyganiy and the Mormon sect from

its origin to the present time. New edition, published
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by National Publishing Co., Philadelphia, Pa;

Chicago, 111; St. Louis, Mo.

b) Brigham’s Destroying Angel: being the life,

confession, and startling disclosures of the notorious

Bill Hicknian*, the Danite Chief of Utah. Written

by himself, with explanatory notes by J. H. Beadle,

Esq., of Salt Lake City. Illustrated. New York

1872. Geo. A. Crofutt, Publisher, 138, Nassau

Street (Park Hotel;.

Bell, William A.: New Tracks in America. A
Journal of travel and adventure Avhilst engaged

in the survey for a Southern railroad to the Pacific

ocean during 1867—8. In 2 Volumes. London

1869. Chapman and Hall, 193, Piccadilly.

Bennett, John C. : The history of the Saints, or

Expopö of Joe Smith and Mormonism. Boston 1842.

Bowles
,

Samuel
,

Editor S2)ringfield Republican

:

The Pacific Railroad open. Boston 1869. Field,

Osgood & Co.

Blirton, Richard F. : The City of the Saints, and

across the Rocky Mountains to California. By
Richard F. Burton, author of a pilgrimage to El

Medinah and Meccah. London 1861. Longman,
Green, Longman, and Roberts.

öufdi, 2Korife: a) T)tc ällormoncn. '^rop^ct, ipr

(Staat unb (Glaube, ßeipjig 1855. Sari Öcrtf.

b) ©efcpi^ite bcr OKormoncn nebft einer ©arftcllung

ipreS ®laubenö unb i^rer gegemnärtigen focialen unb

politifcpen 33erl^ältni)'fe. Seipjtg (1869). 21inbro)iuS Slbel.

*) 3^em Sitelblatt gegenüber tft fein ©itb unterjei^net mit

SBitliam 31. ^»idman.
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Crofutt’s Trans-Continental Tourist’s Guide. Geo.

A. Crofutt, Publisher, 138, Nassau Street, (Park

Hotel) New York. (Sri'd^cint iäl;rlici^ ein big jÄcintot.

Dixon, William Hepworth: a) Spiritual wives. In

two volumes. Leipzig 1868. Bernhard Tauchnitz.

b) New America, In two Volumes. London

1867. Hurst and Blackett, Publishers, 13, Great

Marlborough Street.

@rbad^=@rtia(IÖ/ (J^raf bon: iRcifebriefe aug Slmc*

rita. ^eibclbcrg 1873. 6art 3Bintcr’g Uniöcrfitätg*

iöuc^^anblung.

©bbt, 3)?ajc: SBanberbud^ eineg 3ngenieurg. 2. S3anb:

2lmerifa. ^eibelberg 1873. Sari SBinter’g Uniberfitätg»’

©uc^^anblung.

Fabian ,
Bentham ; The resources of Utah , with

statistics of progress for the year 1872. Salt Lake

City, Utah. Printed and published by the Salt Lake

Tribüne Printing and Publishing Company.

Ferris, Mrs. Benj. G. : The Mormons at home; in a

series of letters. New York 1856. Dix and Ed-

wards.

Ferris, Benj. G. : Utah and the Mormons; the

history, government, doctrines, customs, and pro-

spects of the Latter-day Saints, from personal

observations during a six months’ residence at Gt.

S. L. City. New York 1856. Messrs. Harper.

Ford, Thomas: History of Illinois. Chicago 1854.

Greeley, Horace: An Overland Journey from New
York to San Francisco in the summer of 1859.

New Y’ork 1860. C. M. Saxton, Barker & Co.

Green, Nelson Winch: Fifteen years among the

Mormons, being the narrative of Mrs. Mary Ettie

V. Smith, New Y"ork 1858. Charles Scribner.
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Oreenwood, Grace (Mrs. Lippincott): New life in

new lands; notes of travel across the American

continent froni Chicago to the Paciöc and back.

New York 1873. J. B Ford & Co.

OlinnlHOn, J. \V. ; The Mormone, or Latter-Day

Saints in the Valley of the Great Salt Lake.

Philadelphia 1852. Lippincott, Grambo & Co.

Haniiahs & Co., fic^e Salt Lake City Directory.
Uickman, William A., Be adle.

Hübner, Baron de, ancien ambaesadeur: Promenade
autour du monde 1871. 2 Vols. Paris 1873.

Ilachette et Cie.

Hyde, junior, John: Mormonism, its leaders and

designe. New York 1867. W. P. Fetridge & Co.

Kane, T. L., Colonel: The Mormons; a discourse

delivered before the historical society of Pennsyl-

vania March 26di 1850. Philadelphia 1850.

Llldlow, Fitz Hugh: The heart of the Continent,

New York 1870. Hurd & Houghton.

Mc Clure, A. K. : Three thousand miles through the

Kocky Mountains. Philadelphia l’iiGO. Lippincott

& Co.

SRöU^aufen, ^albuin: !T)oö 3)lomoneninäb(j^en. ßine

Srjä^lung aus ber 3cit bcS ÄrtegSjußeS bet 23eretnlgten

Staaten gegen bie „^eiligen bet Ie(jten 2iagc" int

3a^re 1857— 1858. SBol^lfeUe 35olfSauSgabe. 3cna

unb ßei^)jtg 1864. ^petmann Softenoble.

OlSl^aufetL 2::^eobor: @eid>i(!^te bet aJlotmonen ober

Oüngften^jlageS^^eUtgen inütotbamctifa. ®öttingen 1856.

Poor, Henry V.: |ie^e ©. 97.

Raymond, Rossiter W. ; a) The mines of the West,

a report to the Secretary of the Treasury. New
York 1869 J. B. Ford & Co., 39, Park Row.
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b) Statistics of mines and mining in the states

and territories west of the Rocky Mountains. 1870.

Washington, Govt. printing office.

c) ®erfetbe 5TiteI; SScrtagSort toic b. ©ud),

baö bcn Seinen für bo8 Oal^r 1870

fc^itbert, crfdjien 1872.

d) ®etfeI6c Sitel; ©crfageort lüic b. ®tcfc« ©ud^

„the fourth annual report,“ erfd^tcn 1873.

Remy, Jules: Voyage au pays des Mormons. 2 Vols.

Paris 1860. E. Dentu.

Richardson, Albert D. : Beyond the Mississippi.

Hartford, Conn. 1867. American Publishing Company.

3. 3.: ©ifber au8 ben ©ereinigtcn ©taaten.

3ürtd^ 1874. ©erlag« »©lagajin.

Salt Lake City Directory for the year 1873.

Salt Lake City, Utah 1873. Pubhshed by Hannahs

& Co. (fte^ie ou^ Sloan.)

©djicl, Dr- 3.: Slcifc burcf> bie gclfengcbirge unb bic

^umbolbtgcbirgc nod^ bcm ftitlcn Ocean. (5tnc ©Kjje.

©(^affl^aufcn 1859. ©robtmann’fc^c ©ud^^ianblung.

©d^laginüoeib Otobcrt b. : ®te ©acific*@tfenba^)n in 91orb»

amcrifa. Söfn unb Setpjig 1870. ©bitotb ^etnrtc^

3)2abcr.

@4Ieii>eti, Dr. 91. : 91etfe=(5rinnerungen au« ben ©crcinigtcn

©taaten »cn Slmertla. 91eiD ^^orf 1873. @. ©teiger.

Sloan, E. L. : Directory of Salt Lake City and Utah

Territory. Salt Lake City 1873. Caine, Dunbar & Co.

Smith, George A. : The rise, progress and travels of

the Church of Jesus Clmist of Latter-day Saints,

including the revelation on celestial marriage.

Second edition, revised and enlarged 1872. Printed

at the Deseret News Office, Salt Lake City.

Smith, Mrs. Mary Ettie V.: fic^e Green.
31. e. ® dilagiuttetil: T'ie ®Ictmcmn. 19
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Stansbury, Howard: An expedition to the valley

of the Great 8alt Lake of Utah, with an authentic

account ofthe !Mormon Settlement. Philadelphia 1852.

Stenhouse, Mrs. T. B. H. (Fanny) : Exposö of Poly-
'

gamy in Utah. A Lady’s Ule among the Hormons.

A record of personal experience as one of the wives

of a Mormon Eider during a period of more than

twenty years. New York 1872. American News
Company, 119, Nassau Street.

Stenhouse ,
T. B. H. : The Rocky Mountain Saints

;

a fuU and complete history of the Monnons. New
York 1873. D. Appleton & Co.

Tucker, Pomeroy: Origin, rise, and progress ol

^lormonism. New Y^ork 1867. D. Appleton & Co.

Walte
,

Mrs. C. V. : The Mormon prophet and his

harein
;

or, an authentic history of Brigham Y'oung,

his numerous wives and children. Cambridge 1867.

For sale by Hurd & Houghton, New York; S. C.

Griggs & Co., Cliicago; H. H. Bancroft & Co.,

San Francisco.

Leitungen unb fie^c @. 249—51.

IV. Äortc.

iDie beftc unb auöfü^tlid^fte Äartc bon Utal^ ^at

C'berft 33. 21. 3)?. Broifetb berbffcntücbt, ber auc^> im

«Sommer 1873 eine große in Europa burd^ ÜKeffrö.

Srübner & (So., 57 unb 59 i?ubgote |)iü, Bonbon, ju

bejiebenbe Äarte ber S. 89 gef^Uberten (5mma ÜKine

unb be« öittte ßottontooob SlUning ®iftri(tS ^lerauSgc»-

geben ^at.
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Unter ben manmc^fac^cn (Srcigniffen ,
bic feit bem

(«f^einen bet crften Slu^gobe bteie« ®udbe5 ('3?otjcmbcr

1873) unter ben in Utal^ lebenbcn üJZormonen ftatt»

gefunben ^aben, ^t feineö bie Sffentlicbc Slufmerffanifeit

ßutopa’S unb Slmertfo’s in ^ö^crem ®rabe erregt, e«

ift feine« mel^r baju angetl^on, Srig^om ?)oung, ba«

langjährige, greife Oberhaupt ber 3)iorntonen, in SWit*

leibenfchaft ju giehen unb i^n hictburdb in bic unange»

nchmften Sagen ju eericicfeln, fomie feine Autorität ju

erf^üttern unb feine SÜiadht ju brechen, al« bie 55erut:=

theilung eine« ehemaligen herüorragenben SD?ormonen, be«

iöifchof« 3ohn ®. See, jum Xobe. ®ie über ben fedhö*

unbfechjigjöhrigen SDiann in unbeftreitbar gefefjlicher gorm

Derhängte ©träfe, bie am gteitag ben 23, 3)?ärj 1877

bur^ ©rfdhießen »oüjogen mürbe, mar fein 3lft ber 9fache,

fonbern eine burchau« gerechte, mit 2tu«nahme ber iDior*

monen ron bem amerifanifchen 25oIfe längft oerlangte ©ühne

für eine oor beinahe jmanjig fahren begangene riefige

Öreuelthat, bie jmar ber Srfchoffene nidht allein oerübt,

an ber er fidh aber in hevrorragenber Seife betheiligt

hat. ©eit bem etma« mehr al« hwnbertjährigen löeftehen

ber amerifanifdhen Olepublif mar e« noch nicht oorgefommcn,

bo§ ein 33erbrecher erft jmanjig 3ahre nach oollbradhtcr

ihot ber gerechten ©träfe oerfiel. 3n iöejiehung auf
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ben üorücgcnben gaü, ber in oücn auberen cmlt»

firten ßänbern »crcinjeU bofte^t, fonn man mo^rlid) mit

bem gcanjofen gcrbinanb gabre (25erfaffcr beö 2l£>be

Üigtane; bcutfc^c autorifirtc Sluögabc im 33eriag pon

Sbuarb ^einrid^ 2)iabct ju ßöln unb Scifjjig) auSrufen:

„Die ©ercc^tigteit ^inft, fie bemegt fic^ langfom mie bic

©d^Ubfrötc, aber enbli(^ erreid^t fie bod^ i^r

<Sel^r ju münfd^en märe, baß ein beutfd^*amerifanifdbcr

9?ed^tögele!^rter
,

ber mit ben eigenti^ümlidben
, überaus

btegfamen unb ber »erfd^iebenartigften Sluglegungen fähigen

amerifanifd^en 9ledbtgßer^ältniffen unb aü i^ren f^ormali^

täten innig »ertraut ift, ben jur Slufna^^me in ben ipitarat

geeigneten (Sriminalproccfe eingel^enb bearbeitete. Sin :^in-'

reid^enbem SOiaterial mürbe cö il^m nid^t felgten; er mürbe

nid^t um^in fönnen, feine geredbte Slnerfennung ben ame^

rifanifd^en ri^terlid^en öe^örben augjubrücEen
, beren

D^ätigfeit, Umfid^t unb ©fer eg gelang, fo riete ftare

unb beftimmte Slugfagen über ein ror fo tanger B^it

begangeneg S3erbrecf)en ju erhalten.

*
•«t«

Die D^at, um bie eg fidt> ^anbett, ift unter bem

'Flamen „SOiountain ü)Zeabomg 2)iaffacre", ju beutfdb „baS

iöcrgmicfen»@eme^el" befannt. Der Ipergang ift in aller

Äürje folgenber.

3m ©e^tember 1857 erfdlfien an ber ®renje Uta^’g

ein aug etma 150 ißerfonen, 40 Sagen, 800 9iinbern

unb 60 ißferben unb ÜKaulti^ieren befte:^enber
,

oon Sir-

fanfag nacf> Satifornien reifenber (Smigrantenjug. @g be*

fanben fid^ barunter mehrere gamilien aug ÜJüffouri unb

3Uinoig, oon mo befanntlid^ bie iDiormonen früi^er oer*

trieben mürben (fie^e Slbfd^nitte I unb II biefeg ©ud^cg).
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ßtner ber (Smiarantcn crffärte laut unb öffentlich, er

fct jur ju Sorthoge in 3lItnot8 erfolgten ßr=

morbung beS 'IJrophetcn 3ofehh @mith, beö (SrünberS

beg 3)?ormonenthumg, bafelbft geioefen (fiehe ®. 31); ein

onberer jeigte eine ^iftole umher, toomit, toie er fogte,

©mith erföhoffen morben fei, unb bie er jefet, n>ie er

brohenb hinjufügte, für ©righom '^oung gelaben habe.

Da§ biefe überaus unilugen Sleußerungen unb prahle*

reien bie 2Jiormonen auf’S höthflc oerle^ten, um- fo mehr,

als fie bamals bur(h 3tt>tfliflfciten mit ber omcrifanifchen

^Regierung in hoh^“i ®rabe erregt »oaren, liegt auf ber

^anb. ®aju fam nodh, ba^ fich in bem 3u0c mehrere

Ccute bcfanben, bie früher in ber Oiöhe »on ©an ©uren

lebten, ber §eimath Rector a)Zc Sean’S, ber am 14. a)Zai

1857 (alfo erft menige a)Zonate früher) ben äRormonen^^

opoftel ©arleh ©. ©ratt bafelbft ermorbet hatte. ISS be=

nannten ferner bie 2lrfanfaS=9Zeifenbcn jmei ihrer größten

3ugü(hfen „©righam“ unb ,,^eber'', worunter einer ber

cinflußreichften SDZormonen, ber Sl^oftel ;peber S. Ä'imball

gemeint mar. J^urj, bie tollfühnen Seute ließen eS an

^crauSforberungen gegen bie 3JZormonen mahrlich nicht

fehlen. 3n ben le^teren mürbe baburch bie äußerfte @m*

jjörung, ber glühenbfte §aß unb auf’s DZeue eine bei

ihnen nie oöllig oerfchmunbene ©egier entfacht, für ben

SDZörthrertob ihres ©ropheten Sofeph @mith, für bie

(Srmorbung ihres SlpoftelS ©orlei; ©. ©ratt, für alle

früher in jDZiffouri unb Illinois erlittenen Unbillen bie

cmpfinblidhfte 9?ache ju nehmen. :piefür bot jmeifelSohne

biefer ßmigrantenjug ein fehr geeignetes Obfeft. 3unäcbft

tDurbe bem ©erlangen ber SluSmanberer, gegen ©ejahlung

SebenSmittel unb ©iehfutter ju erhalten, feine golge ge»

Iciftet; eS möre eine Öeidhtigfeit gemefen, ba gerate in

bicfem 3ahre bie (Srnte eine überaus günftige mar, ihrem
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Sunfc^e }U tbUIfal^ren, icte bied ftetd anberen ^udtban»

berem gegenüber ber i^all getoefen »or, bic bia^er o^ne

alle ©c^ibierigfeit i^e erfc^öpften SBorrät^c in ber ©otj»

feeftobt Ratten erneuern fiJnncn. Der 3lrfanfaöcaroü>anc

tnurbe überbie^ con ben tnormonif^n ISe^brben bebeutet,

fiep balbtgft öom ©aljfec ju entfernen; eö »urbe tpr

fogar bie fRoutc, bie fie einfd^togen foüte, gerabeju öor»

gefeprieben unb ipr erflärt, bo§ fie ben über gißmore,

Sorn Sreef, Öeaöer, ^aro»on, Sebor Sitp unb Oron

ßreef füprenben füblicpen 2Beg nadf) Soltfomien gepen

müfete. ©in poper fDbnnone — ber injtoifepen »er»'

ftorbene ®eorge 21. ©mitp (fiepe fein ©Ub ©. 168),

©rigpam ?)oung’8 langjäpriger erfter fRatpgeber, foß bem

3uge einige 5TQge »orouggeeUt unb ben aWomtonen bei

ftrenger ©träfe »erboten paben, mit ben StuSmanberem

in ©ejiepung irgenb einer 2lrt ju treten, §anbet ju

treiben ober ipnen i^ebenömittel unb ©iepfutter ju »et"

taufen, inbem er »orgab, bofe fie felbft aller tiefer ®egen=

ftänbe in bem beoorftepenben (bolb nadpper autp au«ge"

broepenen) Kriege mit ben ©ercinigten ©taaten bringenb

benötpigen mürben.

3njt»ifcpen marb auep in einem ju ©aroman abgepal=

tenen SriegSratpe, bei bem fieper 3opn ü). 8ec jugegen

mor, unb bem ferner »on SOlormonen ®eorgc 21. ©mitp,

2Bitliom üDame unb 3faaf S. ^aigpt beimopnten, ein

©lan befproepen, mie unb mo ber ßmigrantenjug am
geeignetften angegriffen unb »erni(ptet merben fönnte.

3}?an »erfieperte fiep ber ©eipütfe einer 2lnjapl »on 3n*

bianern; e« fiel niept fepmer, fie burep ^ce, ber jugleiep

3nbianeragent mar, ju erlangen. Um übrigens »or jebem

geplfcploge gefiepert ju fein, mürbe fogar bic aWilij im

füblicpen Utap perouSberufen unb beorbert, für gelbopera"

tionen auSgerüftet ju erfdpeinen. JJiefc 3Wa|regel tonnte
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nac^ her aUßemcin ^crrfd^enben 2lnfi(^t nur unter ber

auSbrütflic^cn (Jiene^migung örtg^ant ^oung’8 ergriffen

©erben, ber fic^, »nenn er über^oupt je jur 3}eronttt)or*

tung gejogen »erben foUtc, öome^mlid^ über biefen '^^unft

©irb re^tfertigen müffen.

Sßä^renb biefer SSorgängc »aren bte 2(rfanfa«Icutc

nur in tongfamen ÜKörf^en ßortoört« ge!ommen
;
in ßebar

(Eitb erairften fie enblid^ bic (5rlaubni§, fünfjig öuf^el

ä?ei5cn laufen unb brei^ig ®uf^el SWoiö, ben i^nen

früher 3nbioner in Sorn (Erecf »erfauft Rotten, in einer

^ee gehörigen ÜJiü^ic mo^Ien laffen ju bürfen.

befanben fid^ i^re 3uflt^icre in fo fd^Ied^tem

ba§ fie einer 3e't »»n brei Sagen jur 3urücttcgung ber

nur ätoanjig englif^e aJieilcn betragenben Entfernung

oon Eebar Eitb nad^ 3ron Ereef beburften
;
»on letzterem

Crtc nac^ ben fünfje^n »eitere aWeilcn abliegcnben ©erg*

©iefen brau(^>ten fie j»ci Sage, ^ier, auf einem über

feine unmittelbare Umgebung »enig cr^ö^ten, ring« »on

benad^barten §ügeln begrcnjten Serrain ful^ren fie i^rc

Sagen auf ; fie bcfd^Ioffcn, ac^t bi« je^n Sage ju ru^en,

um t^re erfd^öpften unb abgefaüenen 3ufli^tcw

reidf)en SBeibe, »cld^e bic §ügel unb ba« S^af boten,

lief) erholen ju laffen. Slber c« fam 2(üe« anber« aI8

fic badete»; benn gleid^ nad^ i:^rer Slnfunft an biefer für

fie fo er»ünfc^ten ®teüc, unb früher, al« e« in ber

^Ibfid^t ber leitenben SDiormonen gelegen :^attc, begann

con ©eiten ber 3nbiancr ein »üt^enber Eingriff auf bic

nic^t« a^nenben unb für einen Ueberfaü gänjlid^ unoor*

bereiteten Unglüdlicben
;

c« gef^ab bic« am 12. ©eptember

1857. S)ic fo Slngefaücncn Iciftetett jebodb fräf*

tigen ©iberftanb, erridbteten mit ^ülfc i^rer Sagen eine

ftarfc ©ruft»ebr, b'ntcr ber fic fief) ocrfdbanjtcn ,
unb

töbteten unb ocr»unbcten mebrere ihrer Slngrcifer. S)a
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fie ieboc^i, feine ®efa^r befürd^itenb, bet i^rer 2lnfunft ba«

V?ager etroaö entfernt »on einer iDueüe oufgefc^ioflen Ratten,

jo fehlte ed i^nen gänjUef^ an Saffer, toad namentlich

für bie 33em)unbeten ^öüenqualen ^erbeifü^rte. 3h«
loicberholten 35eriuche, fic^ baffelbe burdh 2lu«föüe ju be^

febaffen, mißlangen. 3n i^rer ’Jiotb, ber 23erjn>eiflung

nabe, febieften fie jioei ttjeißgefleibete ÜKäbeben, mit (äimem

oerfeben, nach Saffer, in ber trügerifdben Hoffnung, bafe

ber geinb bie unfebuibigen Äinber febonen mürbe
;

fomic

ficb jeboeb bie Äinber ber Ciuelle näherten, mürben fte

unbarmberjig erfeboffen.

Unter folcben Umftänben faben bie (Emigranten bie

Unmöglicbfeit
, fid; auf bie ®auer ju böti^n? ^^'cb

ihnen nur ber 2lu«meg, ficb ^interlaffung ihrer §abe

unb mit erheblichem SSerlufte, unter '^reiögebung ihrer

ilJermunbeten burebgufebtagen. üBie groß mor hoher ihre

greube, al« am oierten 5£age ihrer hetbenmüthigen 35er*

theibigung, mo fie ficb @rmottung faum mehr aufredht

erhalten fonnten unb ihren Untergang hetangefomraen

glaubten, ü)formonen, unter ihnen ber 33ifcbof 3ohn SD, Öee

unb 3faaf (E. ^aight eine ^Jatiantentärfahne febmangen unb

ficb mit ihnen in’« ©inoernehmen festen; bie Sleu^erung

ber SOformonen, ba§ fie auf bie 3nbioner großen Einfluß

hätten, erf^ien um fo glaubmürbiger, ol8 ja See 3nbianer*

ogent mar
;

auch ber SOformonen 35erficberungen unb ©e*

theuerungen, boß fie ou« reiner lIKenfdhenliebe im 3nter*

effe ber Ueberfallenen mit ben Diothhäuten unterhanbeln

moUten, erregten feinen ©erboebt ober 3®eiM- Unb boeb

melcb’ nieberträdhtiger Sug unb Sirug, mel^’ furchtbore

Heuchelei, melcb’ fcbrecfli^cr ©erroth! ®enn nur be«halb

mürben bie Unglücflicben auf ©orfcblag be« SWormonen

3ohn lOZ, ^igbee bureb See unb $oight ou« ihrer »er*

hältnißmäßig gefi^erten (Stellung hetoorgelocft, meil e«
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unmöglich gcmcfcn »ärc, fo lange fic btefdbe bei^ou|)tctcn,

fte aUe rafd^ ju töbten. 8ce jagt ftciUc^ ju feiner (5nt=

fc^ulbigung, er l^abe bur^ ^igbce’ö ^Jorfd^tag empbrt,

i^m jugerufen: ,,3ofe^)^ @mtt^ fagte, ®ott Ifiaffe einen

33crrät^er. <2o fage ic^ aud^. Sieber ol« ein 25errät^er

JU werben, würbe id^ je^n 3Konn nehmen, mit i^nen ju

ben Emigranten geilen unb fie jum Sam^fe i^erauöforbern.“

Stber §aig^t wu§te i^n ju befdf>Wi^tigen
,

inbem er i^m

fagte
:
„2lüe8 ift in Orbnung. 2Bir wollen ben 3nbianern

bie ganje <Sd^ulb aufbürben. 9iid^t ein Sropfen unfd^ul»

bigen löluteg ift in ber ganjen Emigrontengefeüfc^aft.

3Benn bu ^jflid^tgetreu ^anbelft, fo foü beine ©elol^nung

groß fein im ^önigreidbe ®otte8; benn ®ott wirb bie=

jenigen fegnen, bie unferen Sefd^lüffen ge^ord^en/'

®ie SSer^anblungen nai^men nur geringe 3eit in ’än^

fprudfr, unter obwaltenben 25eri^ältniffen mußten fidf> bie

Firmen ben i^nen auferlegten überaus garten ©ebingungen

fügen. ®egen Uebertaffung il^reS ganjen Eigentl^umS an

bie Snbianer unb SluSlieferung ber SBaffen würbe i^nen

bae Siedet eingeräumt, unter bem @c^u§e i^rer fjreunbe,

nömlid^ einer Slnja^l injwifd^en eingetroffener bewaffneter

aWormonen (ber SWilij) nadf) Eebar Eitl; abjujiel^en; bie

ftinber, ©erwunbeten unb Äranfen follten fie auf bon

©?ormonen geführten SEBagen mit fic^ nehmen bürfen.

@ie Ratten fid^ febodf) faum eine l^albe englifd^e SWeile

oon i^rem el^emaligen Säger entfernt, als auf baS oori^er

funbgegebene SofungSwort, oon bem jebod^ nidl)t feft^

geftellt ift, wer eS im entfcf>eibenben SOZomente auSfprad^,

,,^alt! 2:^ut Euere Eßflid^t'M ein allgemeiner, oon Ü)Zor=’

mouen unb 3nbianern unternommener Singriff auf bie

gänjlid^ SSJel^rlofen ftattfanb. ®aS ®emefeet gefdf>a^ am

15. SefJtember 1857, nad^ anberen Slngaben, bie febod^

meiner auf ben beften Quellen fu^enben Slnfic^t nad^
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folfc^ finb, am 16. ©cfjtember. 3tn (äanjcn »utbcn

minbeften« 115 bi« 120 crtood^fenc '^3etfonen (größerer

©a^rfd^einlic^fcit nac^ fogar 133), baruntcr bielc iKöbd^cn

unb grauen, getöbtct; nur 17 Sinber blieben toerfdl)ont,

bie man unter mei^rcre in Sebar ßitb, ^armonb, <Santa

(Slora unb anberen Crten lebenbe SOiormonenfamilien

»ert^eilte. 3*®« SWönner, bie bem ©lutbab entrannen,

»urben 150 englifc^>e SKeilen meit »erfolgt unb bann

ebenfall« niebergemocf>t.

*

®ie ^abe ber ©etöbteten, ja felbft bie Äleiber, in

benen fie einen fo unoer^offten Sob fanben, fielen oor»

jug«tteife ben ju fener 3cit no^ in Ü)ürftigfeit lebenben

aWormonen al« gute ©eute anheim. üDie (Srmorbeten

ttaren feine armen 2lu«Joanberer
,

fonbern führten auf

ftarfen, fräftig gebauten SBogen t^eil« mert^bolle ®üter,

t^eil« nüfelid^c Saaren aller 2lrt mit fic^; ber Sert^

i^re« ©efammteigent^um« i»arb »on gorneb (einem 9fid^t*

mormonen) im 3a:^re 1859 auf brei^igtaufenb !l)ollar8

gefc^ö^t. ajfanc^e« nahmen tie l^ö^eren ÜJformonen für

i^ren '^3rioatgebraud^ an fid^, j. ©. einen fd^önen SEöagen,

ben man nod(t nad^ Salären in ber ©Qljfceftobt felgen

fonnte, unb ©dt^murffad^en, bie fidber bi« jum Sa^re 1862

öffentlich in genannter ©tobt jur ©dbau getragen mürben

;

bo« SWeifte mürbe febodb öffentlidb in Sebar 6itb oer=

fteigert. ®ie 3nbianer beflagten fidb bitter, bafe ber

ihnen gebührenbe Slntheil mefentlich oerfürjt mürbe; fic

erhielten hauptfädhli^ bie »orhanbenen ßebenömittel unb

©dbie§materiolien.

Unb bodb mar meiner Slnficht nach, bie audh oiele

illnbere theilcn, ^bgier noch ber reichen ©eute fidher
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ni(i^t ba« ^auptmotiö ber 65reueltl^t, fonbem, toie bereit«

^erüorgel^oben — 9?ac!^e, grimmige 9iacbe, bie jebod^ nicht

1
>ontan unter ben SWormonen ouöbrach, jonbern bon i^ren

^äuptern unter bem ©ecfmantel ber Sieligion entfad^t

unb gefci^ürt mürbe. 9?eligibfer ganotiömu« erzeugte bo«

©emefeel. Oftmol« — fo Iö§t fid^ 8ee in feinen nod^

feinem Sobe beröffentlic^ten Slufjeid^nungen unb öerennt*

niffen ou« — fd^mur in meiner ©egenmort ®rig^am

'^oung „beim emigen ^immel", bo§ er bo« ©c^mert

jiel^en unb nic^t e!^er mieber einftecfen merbe, bi« bo«

iölut be« ^ropi^eten ©mit^ bon i^m geräd^t fei. ®ie

gonje 5Jotion, fogt 2)oung, fei an biefem 2)?orbe fd^ulbig,

meil fie bie SDZörbcr nid^t jur ©träfe jiei^e.

9^od() 8ee’« 2lu«foge mürben om Soge nod^ bem fd^>recf^

lid^cn ©lutbobe einige ber Reichen beerbigt; e« gefd^o^

bie« in fo oberflod^Iid^er SBeife, bo^ fie fjjöter bon Sölfen

mieber au«gefd^arrt mürben; bie OKel^rjol^l Iie§ mon in

biefer bomol« (unb auch fefet) bon aJienfÄen menig be»=

fugten ©egenb einfach ^tn ©oben liegen. $ören mir bie

©eri^te bon '^erfonen, bie ©?ountain SDZeobom« menige

läge na^ berübter ©chonbthat befudfiten! Öiobert Äe^e«

beftpnirte am 23. 3uli 1875 bor bem ©chmurgerid^ite ju

©eober in Utah fblgenbe«. @r fei am 2. Oftober 1857

noch lliöh gefommcn unb burdf) ba« ©ergmiefenthol ge«^

reift. !Dort — erjöhlt er meiter — h<>^c i®ei

^ufen bon fronen» unb fiinberleichen, bie burcheinanber

oufgefchichtet moren, gefehen; e« mögen im ®anjen fechjig

ober fiebjig gemefen fein. ®ie Äinberleichen gehörten

tinbern im Sllter bon jmei 2Konoten bi« jmölf Sohren

an. üDie kleineren moren hö*^fiS Söölfen jerriffen

unb bon Ärähen jerhodft. ©nige ber Öeidben jeigten

©chupmunben, onberen moren bie Hehlen burchfchnitten,

mieber anbere moren bon ©tichen burd^ibohrt. ®em 2lu«*
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fe^cn nacb mosten btc l^etc^cn ctoo fünfjc^n Sage alt

fein. ®ic öetber ber 3)iänncr logen eine ©treefe cnt=

fernt oufgcfc^ic^tet. 2ln feiner Öcic^e rooren Sletbcr ju

l'e^cn, mit 2lu8noi^me eine« ®orfenö om gufee eine« üKon*

ne«
;

feine ber ^cici^en mor fcolbirt. (2lu« biefer Angabe

fc^eint l^erßorjugc^en, boß bie 3nbioner an ber 2lu«übung

eine« i^nen eigcnt^ümlid^en Slfte« ber IRo^^eit unb SBilb^

^eit burc^ bie 2Kormonen eer^inbert mürben.)

2luc^> einige ÜRonote ffjöter mu§ noc^ immer bo«

'2lu«ie^)cn be« Xcbtenfclbe« fc^recflicb gemefen fein. ®enn

2lf^el iöennet, ber näc^fte Beuge, fogte ou«, c« ]^>äbc fid^

i^m, ol« er im !Dccembcr 1857 bie ©ergmiefen befud^t,

ein entfe^lid^er Slnblicf ßon grauen* unb Sinbcrffelctten

bargeboten. '2ln ben ©d^äbcln hafteten nod^ bie ßoefen

unb bie langen ^oarfledbten mit trodfenem ©lute. (Stnige

ber \?eic^en feien offenbar oerfd^arrt, aber ebenfo fidber

micber oon SBölfen au«gegraben morben.

®o blieben, mie e« fc^cint, bie gebleid^ten Gebeine

bi« jum 3o^re 1859 liegen, mo ber bamolige ©ereinigte

Staaten SDfoior unb je^ige ©eneral Sariton mit einer

unter feinem Sommonbo ftcl^cnben Sd^mabron nad^ bem

Scbauplafe be« ©lutbabe« fam. So meit e« nun möglich

mar, mürben bie (Gebeine ber Srfdl>logenen gcfammelt.

J)ie traurigen Ueberreftc mürben in jmei großen ®räbem
beerbigt, oon benen mon ba« eine in ber Entfernung oon

einer ^olben cnglifdben fDJeilc niJrblid^ oon bem anbern

anlegte, lieber bem füblid^en @rabe eri^b:^ten bie Sol*

baten einen Steinhaufen, in beffen SDHtte fie ein smölf bi«

fünfjehn guß uu« rohen ©alfen hcrgeftellte« fiteui

befeftigten. 2luf bem Querbolfen ließ Sariton fchreiben:

,,Vengeance is mine, saith the Lord, and I

will repay it“. Sluf einem größeren Stein mar eine

gnfdhrift ongebradht, befagenb, baß hmt bie (äebeinc einer
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bcr ßtmorbetcn liegen. ©egeniDärtig ift »eher

anfd^rtft no(^> Sreuj nte^r öor^anben
;

e« tt>irb be^oubtet,

ba§ beibeö auf iörtg^am ?)oung’ö SÖefe^I entfernt »or*

ben fei; er foU, auf bem @rab:^ügel ftei^enb unb auf bie

am ^reuj angebraci^te 3nfdf»rift beutenb, ju ben Slntrefen*

ben gefügt ^aben: „Oa lüofil, bie 9?ad^e ift mein, unb

icb ^abe fie geübt." ®aö nörbUd^e ®rab ift nid>t mei^r

aufiufinben.

*

333ie Deri^ielt fidf» nun überi^aubt ©rig^am ?)oung,

fobatb er ron ber ©lutt^at benadbricbtigt mar? See

fogt barüber in feinen ©efenntniffen folgenbeö. 3>®ei

3Sod>en nac^ bem aWaffocrc mürbe id^ ron $aig^t ju

©rig^am ?)oung gefanbt, um i^m ©eri^t ju erftatten.

'Jiacb 3ln^)örung beffelben fagtc er, baö fei fd^redf(idf)
,

er

tümmere fid^ nic^t um bie ©iänner, aber bie ^infd^Iad^*

tung ber SBeiber unb Sinber beunruhige i^n. (Sr merbe

ju ®ott megen ber @adhe beten; ich foüe am nächften

SWorgen miebcrfommen. 2ll8 idh mich bann einfteüte,

fogte er: „©ruber 8ee, e« ift ni(ht ein tropfen unfchut=

bigen ©(uteS »ergoffen morben. 3ch fragte ben $errn,

ob Stüeö recht fei in ©ejug auf biefe unb er fotte

ben ®ebanfen an biefelbe con meinem (Seifte megnehmen.

®ott h®t gethan unb iÄ fühle mich beruhigt; er

hat mir gejeigt, ba§ unfer ©olf ein gerechte« Söerf ge»>

than unb nur ein menig übereilt gehanbelt hnt- 3dh

trete für 3iüe« ein; ba« ©njige, ma« ich befürdhte, ift

©errath."

©omie biefe ungeheuere 'JDZenfdhenfdhlächterei allgemein

befannt marb, rcoju jebodh bei ben bamal« öuBerft mangel*

haften (Sommunicationömitteln eine geraume 3cit crfor*

berlich mar, rief fie überall bie größte (Sntrüftung hctror.
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üon ben SDiorntoncn gefliffentlic^ »erbrcitctc ©erücibt,

bafe bic Unglücfltcbcn au8fc^(tc§ttd> »on 3nbtancm cr^

morbet tporbcn feien, fonb ntrgenb« redeten ©lauben.

®a aber eben ßon ©eiten bcr omerifanifd^en ^Regierung

ben aRormonen ber Ärieg crflärt i»or, fonntc man mit

einer gerid^tlidfien Untcrfud^ung ber ©ad^ nid^t rorgc^en;

fie mürbe erft im Cftober 1858 öon 9?idt)ter (S.

©inclair eingeleitet, blieb febod^ ebenfo erfoigfo«, mie

eine im 3a^rc 1859 »om fRid^ter 3o^n Grablebaug^

eröffnetc (fie^e ©. 178). ®enn bomal« nid^t bloS, fom

bcrn oudf) geraume 3cit fböter, mar eben ©rig^am !^oung

ba« ®efe^, unb er, ber SiUein^crrfc^cr in Utal^, bcr un*

umfc^ränfte (Gebieter über baö ©d^idtfal Slüer, ber jmeifci«»

o^ne gar manche auf bic ®rcucU^at bcjüglidfie ßinjel»

f)citcn fanntc, ftredftc feinen fd^ü^enben Sirm über bie

'43erbrcd^)cr auö; unbci^eüigt lebten fie 3a^rc i^inburd^ in

Uta^. 3i^rc ©id^erl^cit marb erft gefä^rbet burd^ (5r=^

Öffnungen, bic ber frühere flRormoncnbifc^of '^S^ilipb

^ingon ©mitl^ auS freiem Slntricbe am 10. Slfjril 1871

ben ®erid^tcn ma^tc. Sieferten fie audb mid^tige 2ln=^

i^altöbunfte, auf @runb bereu eine neue Unterfud^ung in

Singriff genommen merben fonntc, fo jögertc man bod^

mit i^rer Einleitung, ba man bei ben in Uta^ l^crr»

fd^enben gefefelic^cn Sufiänben auf eine 5Berurt!^cUung

bcö einen ober anbern ber oerruefiten üRörber nic^t l^offen

fonntc. Ermicfcn fidb bod^ au8 ®rünbcn, bic ©. 262

— 65 angegeben finb, alle oom ®unbe«obcrric^)tcr

3amc0 ®. ÜRc Äcan jmifd^cn Dftober 1871 unb Stprü

1872 gemadf)ten Slnftrcngungcn
,

bic ÜRormonen megen

bcr oon i^nen begangenen 33crbred^cn jur fRed^enfc^aft iu

jic^en, aiS oöilig fruchtlos

!

Eine neue ^^afc in bcr ©efd^id^te bcS iöergmiefen*

(^cmefecis trat ein, at« einer bcr ^aubtfd^ulbigcn
,

Soj^n

Digitized by Google



l'ee a(9 @taat8}euflc vor bem Scbtvuvgeridtit. 305

J). \iee, ol« er merftc, bo§ fic^ über i^n bo3 ©emtter

jui'ammenjie^cn toürbc, tm ®oinmcr 1875 ficb erbot, ol8

®toatSjeu0c oufjutreten unb gegen feine ßomblicen au«»

jufagen. @etn 3Jiotio toar lein lautere«
;

er fdblug biefc«

23erfai^ren junäc^ft nur be«^alb ein, toeil er hoffte, loenn

bie 51Kitfd^uIb Slnberer ertoiefen »ärc, jiemlidf) ftraflo«

baoon ju fommen. iSlucb leitete i^n fi(^er 9tocbe gegen

bie üKomtonen, ba er (Srunb ^attc ju glauben, baß fie

i^n gern opfern toürben, wenn nur alle anberen ü)tit»

fd^ulbigen baburd^ entwif(^en fönnten. 2luf fein Slnerbieten

gingen übrigen« bie 3uftijbel^iJrben nur unter bem 35or»

bemalt ein, ba| e« i^nen ni(^t gelänge, weit mel^r burdb

Beugen ju erfal^ren, al« er fclbft befennen würbe. ®a
biefc 23orau«fe^ung im Öoufc be« nid^t in ber ©algfec»

ftabt, fonbern in bem etwa 300 cnglife^ie ÜJteilen füblidb

bobon gelegenen ©täbtc^cn löeatocr gefül^rten, 3Kittc 3uli

1875 begonnenen ^roceffc« eintraf, ju wcld^em nid^t wc»

niger al« 107 Beugen oorgelaben waren, wooon febod^

faum me^r al« bie ^älfte in SEöirflid^feit erfc^ien, fo

warb nun i^cc felbft al« Slngcllagtcr oor bie ©d^ranfen

be« SdbWurgcrid^t« geftellt; baffelbc Coo« traf audt> ben

bereit« erwö^nten 3Jtormonen SEBilliam Dame, ^ber

»a« gar mand^c oorau«gcfagt Rotten, ereignete fic^ in 3Birf»

lid^feit. Bujur gelang c«, bie ©cfdbworencnbanf fo jufam»

menjufefeen, ba§ fie nid^t (wie fril^er faft icbe«mal) au«»

fc^liefelidf) au« SDtormonen beftanb; bie ,'ißolanb IBill",

feit Cftobcr 1874 in Staft getreten, bie ben Buject ocr»

folgt, bie SBa^l ber ©efd^worenen ju reguliren unb bie

3uri«biction ber Dcrritorialgeridf>t«^öfe feftjuftellen
,

er»

möglid^tc in ganj gefet^lidber ffieife, bo§ bie ®efd^worcncn

au« neun SDtormonen unb oicr ©entile« ('lUd()tmormoncn,

fie^c <S. 134) beftanben. Daß e« oor biefer, IBrig^am

?)oung’« ^errfd^aft wefcntlicb befc^ränfenben iöill un»

X. V. EdilOflintwtit: ®ie Sllcrmcncn. 20
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möglich war, in lUai^ eine v^urt^ uon iDiänncrn jufammcn^

jubringen, btc noch SCBa^r^eit unb ®cu)tffcn ein bem

(äefc^ unb ben Bor^anbenen töeiüeifen cntfbrcd^cnbcö 33ct*

bift abgegeben i^ätten, ift 263—64 erörtert.

3lber obfei^on bie @efc^)n)orenenbanf fc^einbor nid^t

ungünftig jufammengeie^t i»ar, obfd^on untoiberlegtidfic

J^atfad^en auf Mee, ben oor baö @cf>icurgcric^t ©efteüten,

atö einen bei bem iöergn>iefen*@eme^el befonber« ftarf

iöetf>eiligten t;inmiefen — gegen ®ame, eine bei ben

iiöiormonen fe^r beliebte '^Jerfönlic^feit , fonnte man feine

fo fixeren 3nbicien feftfteUen — obfd^on be« :©if(^ofö

‘i^^ilipp Slingon ®mit^’ä (Seftänbniffe, mie nic^t minber

bie 3luöfagen gar mancher Beugen, Bon benen fid^ übri-

genö ni^t wenige felbft bei ber ^immelfi^reienben 2^at

bet^eiligt Ratten, augfü^rlid) unb präcife genug waren,

fo erftärten boct) bamalS (3luguft 1875) bie (Sefd^worenen,

ba§ fie aufeer ©tanbeg wären, fidfi ju einigen. (Sin Ur^

t^eit fonnte ba^cr nidf>t gefäüt werben. ®ie (Serec^tig==

feit braep ficb ju iener Beit no(^ nid^t ®al^n unb würbe

bied aud^ fpäter nid;t Bcrmod^t ^aben, wären injwifdbcn

nidf)t moncf)e onbere iJer^äftniffe eingetreten. (SinerfeitS

:^atte iÖrig^am '^oung mondpe« an feiner Slutorität eiw

gebüßt, anbrerfeitö— unb bie« bürfte woi^ ber Ipaupt*

faftor gewefen fein — fanb er eö in feinem perfönlic^en

Ontereffe fowo^l ald in bem ber 3J?ormonenfirdbe liegenb,

l'ee BöUig feinem Sd£>icffaf ju überfaffen, obfd^on er i^m

einft bag feierUd^e ißerfpredpen gegeben ^atte, „boß fein

^aar ouf feinem :paupte gefc^äbigt werben foüe." See’«

iinerbieten, alö ©taatöjeuge aufjutreten, l^atte nic^t nur

®rig^am ?)oung, fonbern alte getreuen 2)formoncn auf bo«

^öcf)fte erbittert.

biefe Umftänbe unb SJer^ältniffe aügemeinerc

Äenntniß gefunden Ratten, würbe Bon ©eiten ber ameri=’
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fanifd^en ©unbc^bei^örben bcr fo oft tntfelungenc ißer»

fud^ nodb einmal erneuert. 3)ittte September 1876

mürbe V^ec mieberum in bem Stäbtd^en ©eober oor ba«

©(^tourgerid^t gebrad^t, n>o baS erfd^ütternbe (äretgni^

abermals in allen ßinjel^eiten oerl^anbelt unb oor bic

DeffentHd^feit gebrad^t mürbe. (5incr ber ^au|)tbeIa|tungS»

jeugen, 'JiamenS SD?c SDiurb^, fagte auS, bag 8ec in ben

mit ©ermunbeten angefüüten SSBagen, ben er, ber

olS tutfd^er fit^r, ben erften @d^u| abgefeuert unb oier

ober fünf oermunbete SDMnner erfc^offen i^abe. @in anbercr

3eugc, 97eb^i 3o^nfon, erllärtc, ba§ 8ee in feiner ®egenmart

jmei ober brei ©erfonen niebergefd^offen ^abe. aWei^rere ©er*

fonen, j. ©.3acob ^amblin, bejengten, ba^ C'ee i^nen gegen*

über bie 3Worbt^at cingeftanben unb fic ju red^tfertigen

gefud^t ^abe. !Diefe !i:^atfadf)c mürbe aud^ (aüerbingS

nid^t gerid^ttid^) menige Jlage nad; sBec’S §inridf>tung ton

(5a^)itain 3oi^n ajjorfe beftätigt, ber fid^ lange 3eit in

Uta^ aufge^alten ^ttc unb mit bem ©ifd^of nö^er be*

fannt mar. üee räumte fd^on oiele 3a^re oor feiner

©roceffirung feine Ji^eilnai^mc an ben oerübten Greueln

ein, legte iebo($ fdbon bomalS, mie er eS f^jäter oor

©erid^t unb in feinen fd^riftlid^en ©efenntniffen t^at, bie

iSd^ulb an bem (äeme^el ben güi^rern ber ÜJJormonen*

fird^e jur Saft, ©eine Slnmefen^eit mä^renb ber ©lut*

t^iat ftelltc See aud^ oor bem ©d^>murgerid^t nid^t in

3lbrebe, er erflärte jebod^, nur nadb ^öi^eren ©Jeifungen

ge^anbelt ju i^aben. ©ht einem ©Borte: er mill nur

taS ©Berljeug gemefen fein, meld^eö bie ©efel^le oon ©er*

fonen, bereu Slutorität jur Beit beS (Semefeels au^er

aller gragc mar, jur SluSfü^rung gebradf>t l^at. ©Beber

burd^ bie ©luSfagen See’S, nod^ burd^ feine nad^ feinem

ÜCobe oeröffentlidf)ten ©elenntniffe unb Slufjeid^nungen,

nod^ burd^ bic bcr Beugen mürbe übrigens in biefem

20*
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‘^roceffe ct»a« äöcfentUd^eS ju löge gefiJrbert, wo« ni^t

fd>on ou« früheren 35er^onbIungen unb Untcrfuc^ungcn bc*

fonnt gewesen wörc.

2lm 19. ©eptember 1876 3. S. goftcr bte

SSert^etbigungörebe
,

bte borin gibfclte, bo§ 8cc nur ouf

^ö^cren Scfe^I on bem ©emefeet fid^ bct^eiligt l^obe,

welcbe« überbic« bie 31rfonfo«Icutc burd^ i^r unberont»

wörtliche« ©ene^men felbft ^croufbcjd^worcn Rotten, unb

bo§ mond^c Bcuflcn, weil fic fetbft on bcin 33crbred^en

tl^eilgenommen l^ättcn, ni^t befähigt feien, in biefet

®odbe ouSjufogen.

2lm nöd^ften Üoge (20. 0cbtember) goben bie

fd^werenen i^ren fBo^rffjrudb ob. flioc^bem ber 9iidf)tcr

®oremon feine Slnfprod^e on fie beenbet ^otte, gingen

fie um breibiertel ouf elf Ul^r 35ormittog« in i^r i8c*

rot^unggjimmer, ou« bem fie je^n ÜKinuten »or fünf

U^r '}?o(^mittag in ben 0d^»wurgerid^t«foal jurücflel^rten.

See worb »on i^nen beö „3)?orbeS erften (Srobe«" für

fc^ulbig erfonnt. 3Iuf Slntrog feiner üBert^eibiger worb

bie 25eröffentlid^ung be« Urti^eil«fbruc^e« einige 3cit

fc^oben
;

ein am 7. Oftober bon 8ee’« Slnwölten geftettter

Slntrog für ©ewitligung eine« neuen ^roceffe« worb ber=

werfen unb om ®ien«tog ben 10. Oftober 1876 ba«

S:obe«urt!^eU über ßec ou«gefbrod^en. 9?od^ bem fonber*

baren im S^erritorium Uto^ ^errfd^enben ®efefe ^ot ber

SBerurti^eilte bo« fRe4)t ju wählen, ob er ben 2:ob burc^

ben ©trong ober burd^ ^utber unb Ölei ober bur<^

bo« ©d^wert erieiben wolle.

iffod^bem fid^ ßec für bo« @rfd^ie§en erflört ^lotte,

würbe ber 26. Sonuor 1877 ^iefür feftgefefet. 5)od^

erhielt ber öerurt^eilte
,

ber injwifd(»en bie 5IUd^tigfeit«=

befd^Werbe eingelegt ^otte, einen Sluffd^ub oon 3Wei

SWonoten unb würbe erft om greitofl ben 23. OWärj er*
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i^offen, unb j»ar möglid^ft an berfetbcn ©tcüe, too »or

betnol^c jiDonjig 3a^rcn ba8 gräfeUc^c iölutbob ftattgc*

funbcn ^attc. Ucber btc ^inrid^tung felbft liegen mir

auöfü^rUc^e ®erid^te amcrifanifci^cr 3citunflen öor, benen

ic^ folgcnbeö entnel^me.

Salb nad^ Sonnenuntergang be8 21. SWärj fu^r au«

bem ®efängni§^ofe ju Seaoer ein SQ3agen, worin 8ec

mit jwei ^ülf«marfd^äüen faß; jwblf Sabatteriften ritten

ooran unb fed^S jur Seite, wä^renb etwa jwanjig ben

3ug fd^Ioffen, in wetd^cm fid^ außer i^nen ber Sunbe«*

marfd^aü 9tetfon unb einige f)ülf«marfd^älle befanben.

O^ne befonbere« Sluffei^en ju erregen, bewegte fid^ ber

trourige Buß i^utd^ Stabt ^inburd^, eilte bann über

Serge unb ßinbben, burd^ Sdblud^ten unb 2:^äter, unb

erreid^te am 22. 3Kärg Siorgen« gegen jwei U^r ben

fünfunbbreißig englifd^e Steilen oon ben SergWiefen ent*

fernten Cvt ßebar Sitb, woi'elbft bie ißferbe gefüttert

würben. Salb ging e« weiter; erft bei anbred^enbem

S?orgen, jwanjig Steilen oon genannter Stabt entfernt,

in ber Sä^e oon 3ron (Sreel, warb ein löngerer 21uf*

.enthalt gemad^t. ®ann fefete mon über Serge unb

Sd^lu^ten wieber bie 9?eife fort, bi« am frühen Storgen

beö 23. Stärj ber 3^9 ouf ben Sergwiefen anfam.

Saum mel^r al« fiebjig ^erfonen, alle« ©rWad^fene,

unter i^nen febod^ fein So^n, über^^aufjt fein 33erwanbter

ßec’«, wohnten feiner ^inric^itnng bei. Unter ben 21n*

wefenben befanb m au6) ein '^i^otograf)]^
,

ber nad^ e(^t

^ amerifanifd^er 21rt unb Sßeife mit feinem Slbb^itate mög*

lidf>ft oielc 3lufna^men oon ber ju einer fo traurigen

Serü^mt^eit gelangten ®egenb unb ben fid) nun ereig*

nenben Scenen mad^te.

Sormittag« elf U^r warb iiee auf feinen Sarg ge*

fe^t, ber fid^ etwa jwanjig Sdbritt oon ben ju feiner
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(Sri'c^icgung commanbirten ©olboteii befanb. ^et*

lefunfl be« ®ertcl^t«befc^l8 butd^ 3)?arjd^oü ^iclfon fragte

biefer ßee, ob et nod) ctwoS ju fogen ^abc; ber Stnge*

tebcte fbtac^ ben ffiunf^ au«, beffen @rfü0ung aud^

äugefagt rcurbe, bap febe feiner bemtaligcn brei grauen,

beten IBornamen fRad^el 31. ,
®ara^ (5. unb ßmnia 33.

finb, Slbbrüde ter jefet aufgenommenen '^J^otogrobf^ien

embfongen möd^te. @r i^ielt fobann eine furje 3ln»

fbtad^e, in ber er fic^ bitterlid^ gegen 33rig^am 3)oung

erging unb ficb barüber heftig befd^merte, ba| er »on i^m

jum ©ünbenboef für bie 3Jcrbrecbcn 3lnberer gemadbt mor*

ben fei. (Sr erflärte, fein 33Iut oergoffen ju ^aben

(ma« übrigen« entfe^ieben umoai^r ift) unb beraubtere,

bat fßittc Senbung nacT ben 33ergioiefen eine 2^at ber 33arm»

rerjigfeit gemefen fei. 3iacTbem rietouf ber 3)?etrobiften»

btebiger @tofc« ein furje« ®ebet gefbroeben r«tte, tour»

ben üee bie 3lugcn mit einem iJafcTcntucbe oerbunben.

„Biett nach bem :perjen!" mären feine Ie(jtcn 3Bortc.

Saum r^ttc er feine ^änbe über ben Sobf gefoltet, at«

i^n fünf üWu«fetenfugetn in ber (äegenb be« :perjcn«

burcTborrten
;

er fiel quer auf feinen ®arg unb mar fo*

fort tobt. ®er Sorbet marb in ben ®arg gelegt, um
nacT (Sebar (Siti; gcfcTafft unb feinen bortigen 33ermanbten

au«geliefert ju merben, unb bie 3(nmefenben jerftreuten

fidT in lauttofer @tiUe.

!Die allgemeinen 8cbcn«ßerrältniffe Öee’« finb feinen

eigenen 3lngaben nadj t*>iS«nbe. 33on rf’^ujnreifenben

ÜWormonenbrebigern im Starre 1836 ju intern (Glauben

beferrt, oerfaufte er fein in 3üinoi« gelegene« ©igentrum,

jog nad) 3Kiffouri, marb halb närcr mit 3ofebr Smitr,

Srigbam ^oung unb anberen betoorragenben iDformonen

befannt
,

trat bem (^^ebeimbunbe ber ®aniten bei unb

ermavb, ba er fofort ber i?ebre ber 33ielmeiberei bulbigte,
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bolb bie Stellung etneö je^r geaci^teten 3)Janne« in ber

SDiormonenfird^e , ber iötfc^of warb, 3nbtancragent unb

mand;e :^o^c 2lemter unb Sürben befleibetc. (5r ^eirat^ctc

nach unb noc^i od^tjei^n grouen, bic i^n mit »icrunbicd^jig

Itinbern befd^enften, ßon benen am Jage feiner §inrid)=

tung nodb »ierunbfünfjig am lieben waren.

See war nach bem Urti^eilc 2111er, bie i^n nä^er

tannten, »on geringer Gilbung
;

3a!^rc feine« ifeben« war

er bem 2J?ormonent^ume blinbling« ergeben; er war ein

guti^erjiger fSiann, aber jugleiÄ ein gonatifer, unb in

biefer (Sigenfd^aft, »on religiöfem 2Ba^)n befangen, bebte

er nidbt jurüd, fo wenig wie »or il^m Rimbert anbere,

i^n an Äenntniffen unb ©Übung weit überragenbe 2)?än>

ner, willenlo« auf ©efe^I feiner Oberen omnia ad ma-
jorem Dei gloriam ju t^uen. 21n bem ©ergwiefen»

©eme^el bat er fid) unbeftreitbar in bftßorragenber SäJeifc

betbeiligt; wir woUen fogar annebmeu unb felbft jugeben,

ba§ er allein »orjug«weifc ba« »erbred;erifcbe Unternebmen

leitete nnb auSfübrte — aber angeregt, geplant, au«=

gebeeft, erfonnen bat er e« fidler nicht.

'fi

SCBirb nun mit \fee’« ^inrid;tung ein für alle 9JJal

febc weitere Verfolgung gegen biefenigen eingeftellt werben,

bie mehr ober minber ebenfall« ber Jbei^»abme au bem

©ergwiefen (JJemebel bejidbtet finb, an einem ungeheueren

Verbrechen, ba« mit 3u^ülfenabme »on Gewalt, Jreulofig*

feit unb Verratb nur bureb eine woblgeplante ,
weit»er='

jweigte Verfcblnörung auSgefübrt werben fonnteV ipoffent»

lidb nicht; im Sntereffe ber ©erechtigteit ift ju erwarten,

bag aud; bie anberen ^auptfcbulbigen ihre Strafe erleibcn

werben. 211« folche treten befonber« in ben Vorbergrunb:
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SiUiam I^aine, 3faaf (5. ^aig^t unb 3ol^n 9)?. ^tgbcc.

George 91. Smitf?, 3o^rc ^inburd^ ber crftc 9?at^gcb€t

iörig^am 9)oung3, ift gcftorbcn (an feiner @tefle n>arb

am 7. Oftober 1876 3ol^n 3Ö. 9)oung, einer üon S3ri0^

Söhnen
,

gemäl^lt)
,
unb ^^itipp S'Iingon @mit^

bürfte als StaatSieuge faum eine befonberS fd^merc (Strofe

crleiben. Unmiüfürlic^ mirft fid^ aber aud^ bie groge

auf; 3ft ctma audj iörig^am '^oung fc^ulb an bem grofe*^

artigen 95crbrecben ? 3n ben 9Iugen SSieler, SSiefer, er»

fd^eint er feineötcegö über jeben ^Berba^t erlauben

;

bon bcmfelbcn ju reinigen, läge, foßte man glauben, in

feinem cigenften 3ntereffc. Oft 9)oung mirflid^ unfdbutbig,

bann l;at er Oa^re ^inburdf) mit bemunberungämürbiget

iKu^e im Ontereffe feiner ^rd^e eine furchtbare Slnfchul»

bigung ftillfdhmeigenb erbulbet. (Sr felbft ftetit febe ^h^il»

nähme emphntif^h ^brebe, maS au8 folgenber üon ihm

an 3amc8 (Norton ®cnnett (©genthümer be« 9iem ^orl

§eralb) gerichteten IDehefdhe üom 23. 9J?ärj 1877

borgeht. „SBenn i?ee, mie ®ie in Telegramm

bom 21. angeben, in feinem ©efenntnife eine Eingabe

macht
,

nad; melchev id) in bad fUJaffocre bermicfelt fei,

fo ift biefelbc burchauö falfch- ü)?ein Sebenölauf ift 2:au»

fenben bon ehremoerthen 2D?ännern ju befannt, al8 ba§

fie auch «ur für einen Slugenblict einer foldhen :©efchul»

bigung Glauben fehenfen merben."

Sollten tbirllidh feine Untergebenen eS gemagt hoben,

ohne fein 93ortbiffen, auf eigene Sßerantroortung
,

bie

iDttlij unter SCBaffen ju rufen unb ba« grauenhafte SBerf

ohne febe Genehmigung unb feinerfeit« iu

boübringen? 9Joung’« Slutorität ftanb bamat« fo feft,

baf an einem eigenmöchtigen 95orgehen feiner üBerfseuge

Bmcifel geftattet finb. 3lnbrerfeit« fpricht ju be« ^ro»

bheten Gunften ber michtige, roie e« hc^§t, hofiti® J“
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See’8 etrooige 3Kitf(^ulbjge. 313

berocifcnbc Umftanb, ba§ et ©cfei^lc crlaffen i^at, man
jode btc (Smigtonten tul^ig jie^en laffcn, menngteie^ fic

burc^ i^r ®enc^men unb manebe ii^tcr ^anbtungen ben

Üßotmonen 2(nlat ju gerechten Klagen gelicfett l^ättcn.

ißielc, meüetc^t bic mciften bet 2:^cUne]^mer am ®erg=

ttiefcm@emc^el gehörten bem fc^rcctlic^cn
,

175—176

geic^ilbcrten ©e^eimbunbe an, beffen iüJitglieber unter

bem 9iamen „Dantten" befannt finb; |ie mochten tiel’

lei(^t glauben, in btefer t^rer Sigenfe^aft bere(^»ttgt ju

fein, ben aD7a[fenmotb auf ben iöetgiDtefen ju vollbringen.

Die mieberl^olt ermäl^nten 9)Htt^eilungen unb iöetennt=

niffe öee’g laffen baö SSor^anbenfein einer folgen „HKörber-

®arbc" nid^t me^r bejmeifeln, obfe^on lörig^am ^^oung

alle l>ierauf bejüglid^en Eingaben ftet8 für verlänmberifdbe

unb müffige (Srfinbungen erflärte. Die „Daniten'^ (aud^

ßngcl beS Xobeö, ferner 9ia^e-, 2öürge=, Bctftörungö*

ober SSernid^üungSengel genannt) mußten, toie 8ee berid^=

tet, i^ren Dienft geheim galten unb jebe oerböd^tige “^Jerfon

au« bem ©ege fd^affen; mer ben “^rop^cten ober eine

anberc ^auptperfon ber Äirepe bebroi^te, mürbe bem Unter*

gange gemeint. ilUemanb burfte banad^ fragen
,

ob eine

D^at geredet ober gefe^lic^ fei. Der ©efel^l be« 6^ef«

genügte jur iRed^tfertigung ber au«gefü^rten ^anblung.

Sine Hauptaufgabe beftanb in ber ftrengen Uebcrtoac^ung

ber gremben. See behauptet, er fei felbft einmal ju

’Jlauooo in Ollinoi« (lange vor bem ®ergttjiefen*©eme^cl)

ium üRorbe eine« üRanne« beolbert »orben; er ^abe

ficb gemeigert, ben 9luftrag ju erfüllen, unb ba er in

feinen ©cigerungen oon bem 4)ruber be« ißrop^eten

@mit^ uuterftü^t morben fei, fo ^abe er bie iölutfd^ulo

nidpt auf fid^ ju laben gebrandet.



314 XIII. ®a8 'ijergiüiefcn « ©emt^el unb feine 'Sü^ne.

3n golgc bcö 3luögangö, bcn bcr '^roceg gegen Öec,

lieber gegen bo8 (^rtnorten aOJonc^cT, genommen ^ot, unb

überjeugt, boß bic ®e^örbcn mit Slufwanb aücr t^nen ju

Gebote fte^enben -i)itttef auc^ nod^ bte anberen

nehmet beö löcrgmiefen^^eme^el« »erfolgen merben, ^aben

gor monc^c in 3lmerifa evfebeinenben bic bc*

ftimmte 3u»ctfic^)t onögefproeben , baß unter foicben 33er»

bältniffen bie Jage beö SDiormoncntbumö gejäblt feien.

So nabe f^cint mir übrigen« bic Sluflöfung biefer eigen*

tbümUcben Sefte, fofern nicht ganj unoorbergefebene Um*

ftänbe eintreten, nicht beoorjufteben
;
meine (^ünbe b*cfü^

habe ich ®. 276— 78 biefe« Suche« au«fübrlicb bar*

gelegt; fie finb, be« ßee’fcben ^roceffe« ungeachtet, auch

beute noch meiner 3lnficbt nach ou«fcbIaggcbenb. greificb

fteben ficb fe^t ('September 1877) aiiormonen unb sticht*

mormonen febroffer gegenüber benn je; freiltdf ift bie

3ab^ Vetteren, angelodtt bureb Utob’« reiche Silber*

minen, betrö^tlicb gemadhfen. greilicb halben bie Kämpfe

gegen Srigbam '^oung’« angemaßte Unfebtbarleit unb

gegen bie oon ibm nach Kräften unterftü^te ^olbgamie

au Schärfe jugenommen
;

bic 3«b^ ber iHeform* ober toie

fie auch genannt merben, ber '^rogreß*a)tormoncn bat fi^

in jicmli(b erbcbli^cr Seife oermebrt. Slber anbrerfeit«

bat ©rigbom '^oiing bic bureb ben SlbfoU mamber feiner

ÜJiitgliebcr entftanbenen Serluftc reichlich burdb ©ntoan»

berer gcbccft, bic ihm ncuerbing« au« Europa juftrömten;

bie 3Kormonenmiffionärc haben in iüngftcr 3eit eine

fieberhafte ^bätigfeit cntmicfelt; im Sommer 1877 allein

finb mehr al6 STaufenbe »on neuen ÜWormonen in

37em 3)orl gclanbct, bic nach furjem 2lufcntbaltc ihre

Sieifc nach bem neuen Scrufalem, no^ ber Soljfccftabt,

fortfefjten. Der oon Öioerpool fommenbe Dampfer ,,Si«*

confin" bvadhtc am 7. 3uli 1877 nicht meniger al« 723
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gotgtn be« l'ee'fc^en ^rocefle«. 315

')um ÜDJormoncnt^utn ®efe^rtc. 3n btcier allen 3lltetö=

floffcn angc^ßrtgen (5$cieüici^aft, bte unter ber Leitung beö

sWormonenbifc^ofö 9?on)t>errt; ftanb, befanben fidl> 24 eng^

lij^e gamilten, 87 '^Jerfonen umfaffenb, 112 ©t^ibeijcr,

61 ütormeger unb 150 ®dbi»cben; ber 81eft beftanb au8

Dänen unb ^oUänbern. Cb u>o^l btefe 8eute fömmtlicb

Senntniß ron ben neueften, in Uta^ ftottge^abten folgen-

ic^toercn (Sreigniffen l^otten?

^'eic^t erflörltd^) ift eS, bo^ gerabe ie^t eine gro^e

Slufregung unb ®ö^rung unter ber ©eßctferung lUol^’8

^errfd^t; fie :^at einen fold^en ®rob crreic^>t, bajj @mori;,

ber SSunbeögouöerneur biefe« Derritoriumö, am 11. Ü)iai

1877 um militärifd^e SJerftärfung nad^gefud^t ^at; er er*

^ielt am 23. 3uni 1877 ßon Sßoi^ington bie SKitt^ei»

lung, ba|, obi'(^on bie aWilitärbel^örben bie iöefürd^tung

beabfid^tigter ©emaltt^aten feitenö ber ®eßölferung ßon

Uta!^ nid;t t^eiltcn, eö bo^ auc^ U;nen geeignet erfd^eine,

SD^a^egeln ju ergreifen, burd^ mel^c bie fotool;! in fei*

nem iSriefc alö au^ in jal^treic^en anberen ^ufc^tiften

auÄgeffjrod^enen ®efürcf)tungen befd^mid^tigt merben lönn*

tcn. Da bie (Sarnifonen ju Samb Dougloö unb gort

ßameron berftörft merben, fo ift faum ein Huöbrud^ ernft*

lieber Unruhen ju befürdbten; man mei§ in ber ®aljfee*

ftabt redbt gut, ba^ im gaüe ber 2Jotb raf^ mit ber

']?acificbabn Drubpen betbeigebrad^t merben fönnen.

ajJag übrigen« ber 2lu«gang ber meiteren Unter*

fuebungen ber ®ergmiefen*Untbat fein mie er miü, fidber

ift, baB iörigbam '^oung, audb menn er im Staube fein

joUte, feine Unfdbulb in genannter Sadbe glänjenb bar*

jutbuen, feine« forgenlofen Sllter« fidb ju erfreuen b<»t.

(f^egen ben am 1, 3uni 1801 geborenen 'JOfann riepten

fidb Dcnunciationen über Denunciationen
;

oon ibm oer*

langt man in erfter öinie 3lufffärung über manebe bnnfelc

Z'
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316 XIII. ®a8 8etg»tffen- ©erneut unb feine ®ü^nt.

X^at, beren Ictber bte üJ^ormonengefd^ici^tc me^r al8 eine

aufjuteetfen ^at (fic^e 175—76, ferner ®. 243 —
46). 00 jie^t ein (äeloölf nad^ bem onberen, eines

bro^enber atS bo8 anbere, über feinem fc^neeigen ipoufste

fic^ jufammen — unb ob nid^t plßfetid^ ein jünbenbet

^emieberfä^rt , ber i^n jerfebmettert
,

fann erft bie

3ufunft lehren.

Dlefer «oßcn foUte eben jur ^effe geben, olö bie «odj'

ri(bt bon bem am $Uttmo(b ben 29. ^uguft 1877 in ber

«abifeeftabt erfolgten Ableben ^rigbam f[)oung’8 eintraf

3u feinem 9la<bfolger ift Sobn Xablor (geboren am 5. lünül

1800) „ber Mmbfer für baS 9)eibt" (Champion of Right)

enoAbil n>orben.

Digitized by Coogle



iS)

fS)

)lad)trä$e tmb ßeriditigungen

5. 20, jmeiter äbfafe oon unten. ®ev ^ier anflegefcene 3«M>unft

bet aJermäl^tung Sofe^b i|l Iucfet’8: „Origin, rise,

and progress of Mormonism“, p. 56 entnommen
;
nad^ Sten^^

i^oufe’8: „Rocky Moimtain Saints“, p. 21 l^ot er ftd^ aber, »a8
mir audb an« Utai^ betätigt würbe, bereit« am 18. Januar

1827 »erl^eiratbet.

®. 27, lefete unten, füge no(b „Siner 33ifion,folgenb'' ^inju:

„bie er am 19. 3anuar 1841 empfing."

B. 35, erfter Slbfafe oon oben. S3urton’8: „City of the

Saints“, p. 523 ifi gmma @mit)^ mit SKr. ®ribemon, nadb

Sten^oufe’8: „Rocky Mountain Saints“, p. 188 (Stnmerlung)

mit aWafor. ?. ß. SBibamon, ber nach ®- 225 genannten 58u(be8

Sigent^ümer be« 4>otet8 »iDianfton ^oufe* ift, nad^ einer

mir jüngfl über ß^icago auS 9Jauooo jugetommencn ipriöat:

nadbticbt mit bem §oteIbefifeer S. ß. ®eibemann »erl&eiratl^et.

38, 3eite 16 loon unten Iie8 »1845" fiatt „1844".

42, 3tile 11 üon unten füge nadb „^alboerwüftet ba" ^inju:

„gegenwärtig l^at fie ^wifdben 2500 bi« 3000 ßinwobner".

S. 43, 3^>le lü öow unten unb 163 3^*^* 2 »on oben:

„^ottawatomie" wirb eben fo l^äufig „^ottawatamie“ gefcbrieben.

B: 46, 3eile 16 oon unten, füge nad^ „3KeiIen" ba8 SBort „beut=

fdfie" l^inau.

B. 57, 3«'I« 13 oon unten füge ^inju: „ßrbbeben f»nb in Uta^

nic^t unbetannt, ^öben aber bi8 je§t nirgenbwo im Territorium

er'^ebli^en Si^aben angeri(^tet."

S. 81, leiste 3e'le unten, lie8 „ÜKeiereien“ ftatt „üKeieren".
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318 l)Jaciträge unb Seric^tigungeii.

105, lc|}tc unten, füge f;inju; „®aÖ 3ttenl^au9'‘ (Insane

Asylum) befinbet fidi in bet ifläbe be« eingangs jum emi*

gration eanvon.

142, 14 öon unten, füge nac^ „jcfet nur fe^r wenige,

nämlid^" ^inju: „ben 4. 3uti (£ag bet Unobl^ängigteitSet»

tlärnng), einen meiftenS im fflotember gefeierten ®antfagung6-

tag, ferner"

173, 17 öon unten, tieS „irgenb einem" flatt irgenb einen.

177, litelfofjf, lies „SWountain" fiatt „SDtauntain".

193, 3eil« 7 ton unten lieS „fann" flatt „fanu".

209
,
3ctlc 7 öon unten lieS „SBinbl^amfreife" flatt „SBMubfor*

fteife".

215, 3cilf 3 '•'ou oben. ^)iram ©. fitamfon ifl geboren am 7.

flloöember 1826.

220 ,
3eite 12 oon unten, füge nach „feiner Autorität fel^v

jwedentfbred^nb" ^iniu: IDer 40 bereits genannte ©eneral

iffomaS ?. Äane flebt im ©egriffe, eine ©iograb^ie ©rig^am

3)oung’S gu fd^reiben."

©. 250 , 3eile 15 öon unten, füge nod^ ^^inju: 8» „The mining

Gazette“, ^erauSgegeben oon fßerris, ©aliSburb & 3faac, feit

Snfang ©eptember erfc^einenb.

©. 288 fd^alte ein: ftirt^^off, S^eobot (in ©an f^ranciSco): SReife-

• bilber unb ©fijgcn auS amerifa. (Stflet ©anb. SUtona 1875.

Sari Il^eob. ©Alttter. 9tew 9)orf, ©teiger.

^icier't((ie .^ofbu(bbru(lerci. Stepfeaii öcibcl & (So. in Ältcnburä.
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3n ^6111(616611 i'6tlai)6 evfitieneu f6viicr uiib fiiib biirdi alle Öiic6^

bonbluiigeii ju bejie^eii

:

Die Prairien
be8

aineriäaiitfdjien
»Olt

Kobrrt oon Bdilagtntotrit

9iit ü^HuftratioiKii.

8. (SUg. brordj. ^rti» 3 iS. <!0 (Of. ffiUg. gtb. Jlcei« 4 M- 60 |)f.

onftttU: äJorioort: I. äUgemeiiie Sage unb fi^arafter. II. ®a6 Älima.
III. ®ie ©fenbal^nen unb i^re sPebeutiing;^ IV. Inriebelungen

unb @täbte. V. ®ie Sort8 unb Samb«. VI. ©ociale 3upönb6
bet SBeiöen. VII. Slügemetuer Sl^orafter ber norbameritaiiifcbeu

Snbianer. VIII. ®ie Snbianer in il;retn SerMttnijj p ben SBeißeii.

IX. Sanb»irt6f<baftlic6« SJer^ältniffe. X. ®te ®6iei^n-'elt. XI. ein
©tid in bie Sulunft.

®ae obige üBerf, loelibeg ebenfalls natb eigenem Vtufi^auung
unb mit ^lillft beS forgfAltigften SlueUeitftubiumS bearbeitet ift unb
üas anögcieii^netc ®arfteuungstalrnt DeiJ ©erfafferö abermalo
Mfä (Sldinjcnbftc bewährt, bat fub ebenfo rafcb bie anettennung
Itt Seferoelt erworben, wie bie übrigen bisher erfebienenen SBerte

ttffelben berübmten aiitorS.

Californien.

^an
Son

Hobert oon St^lagintiueit.

?üit 3lIufIrntionen.

1871. 8°. Ilreia elegant bro|il)ttt 5 fü., rlcg. gtb. 6 M-

®on ber 9ieiibbaUi0fbit beö SnbttltS gibt febon bie noebfiebenbe

Ueberfidbt ber ^auptabfebnitte einen ©egriff: I. ©crglctilienDc

itif(4e Angaben. II. $dbenberl)(Utniffe. III. ®aä litUma. IV. Banti=

iDirt^fdiamiific @rjrugniffc. V. ®er californifibc unb Der iuDHcbc

öttlb, »ergleicbenbe ©^ilberuitg. VI. ®oS ?)ofemltc»Xbfll* VII. ®ic
SntDcdung Des ($olDeS. ^II. ®ie Oieiuinnung Des @olDes
anD cnDerer VletuUe. IX. ®os SeDen Der *Hner, früher unb

itbt. X. ®le Sbinefen. — SlnDang.

D unD Jieute.

Digiiized by Google



So eben erschien:
j

Geschichte und System der Natur.
Allgemein verständliche Darstellung

der natürlichen Entstehung und des Kreislaufs der Welt^
»0 wie der Entwicklungsgeschichte ihrer Bewohner.

Allen Gebildeten gewidmet

von

Dr. J, H. Thomassen.
..Zur Kegel meines Glaubens und meines Lebens ist mir
Nichts als meine Vernunft gegeben. Nach derselben msH
ich Alles in der Welt bcnrtheilen, sonst bin ich ftblei
daran als ein Thier . welches durch Nichts genöthigt
werden bann zu glauben, dass es Hafer fresse, wenn ec
Häckerling bekommt.“ Johann Chrislian Krdmantt.

Dritte, völlig umgearbeitete und sehr vermehrte Aufl. Mit circa

100 Illustrationen.

Vollständig in 6 Lieferungen von je 4 bis 5 Druckbogen, gr. 8.

Eleg. broch. Preis ä Lieferung 1 Mark.

Auf die wichtigen Fragen, w eiche das grosse Geheinmiss
des Seins nmschliesseu, gibt das obige Bach an der Hand der
Naturwissenschaften zum ersten male eine vollkommen befriedigende
Antwort. Der Verfasser hat rücksichtslos alle Consequenzen ge-
zogen, welche sich aus der Gruppirung der Thatsachen ergeben.
Alles was menschlicher Scharfsinn erforschte, was die Wissen-
schaft zu Tage förderte findet sich hier vereinigt. Auf diese Weise
ist eine Kette entstanden, die vom Himmel bis auf die Erde
herabreicht und an der es nun Jedem freisteht seine Stärke zu.
erproben. Dieses Buch ist für alle Diejenigen geschrieben,
welche sich gerne aus der Oede des alltäglichen Lebens zurilck-
ziehen auf das Gebiet der Natur und des Geistes. Für sie bietet
es diejenige Anleitung zur Glückseligkeit des Lebens, welche
als Frucht der naturwissenschaftlichen und philosophischen For-
schungen, die kostbarste Errungenschaft der Menschheit lst.i

Aus dem reichen Inhalte mögen folgende Themata angeführt werden:
Die iiienschliclien Denkgesetze und die Naturerscheinungen. Nothwendi^lreit

der Welt in der Form wie sie ist. Kniwicklung des GottesbegriiTs bei den Ter-
schieden«!! Völkorn. Wie der Mensch so sein Gott Geschichte des Himmels. £nt-
stehung der Keheldecke und Sternschwärme. Entstehung des Sounensystenis, der|
Sonno, der Erde und der übrigen Planeten. Wird die Erde dereinst ihr Ende!
tinden und wie? Die Wunder der Urwelt Die Versteinerungen. Der Ursprung,
des Lebens. Perioden der Erdentwicklung. Bildungen des Feuers und des Wassers.
Die Urgeschichte der 31enschlieit. Der Stammbaum des Menschengeschlechts. Wie
waren die Urväter di‘r heutigen Menschen beschaffen? Die Geisteskräfte des
Menschen verglichen mit denjenigen der Thiere. Ist die Religion dem Menschen
angeboren? Hat der Mensch freien Willen? Geist und Materie. Die Lebenskraft.
Ist es möglich die Geistesthatigkeit auf rein materielle Veränderungen zurück-
zuführen ? Die Lehre vom Leben nach dem Tode. Spuk- und Gespenster-Erscheinungen.
Glückscligkeitslehre für das geistige Leben des Menschen.

Verlag von Eduard Heinrich Mayer in Köln und Leipzig:.
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